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Jnfralt

2)aä Telephon mit befonberet JBerttrffichtigung feiner Slmoenbung als VerteQrd*

mittel. Vortrag, gehalten am 5. SRärj 1891 im naturljiftorifäeit

£anbeämufeum oon £t)eobor fcoffmann, !. f. Dber^oftoerroalter.

9J?it einer Htfjographifthen STafel

2>ie (Sintjettöaett naa) ©tunbenjonen, ib,re (Einführung im ffieltoerfeljre unb

im bürgerlichen Seben. Von $f)eobor $ off mann, f. I. Ober*

^oftoerioalter. SRufeumgoortrag Dorn 4. SRärj 1892 . . . . , .

Temperaturen unb (Steoerhältntffe beö SEBört^erfeeS. SluSaug naa) fterb.

©eelanb in „SReteor. 3tft^rft.", Sull 1892

Slftronomte.

©ine neue Veftimmung ber Entfernung unb ©röfre ber Sonne ....
Meteorologie.

2)er Sinter 1891/92 in Älagenfurt. Von fterb. ©eelanb
2>er 5rüb,Iing 1892 in Älagenfurt. Von fterb. ©eelanb
2>er ©ommet 1892 in Älagenfurt. Von fterb. ©eelanb
£er £erbft unb baä 3ab,r 1892 in Älagenfurt. Von fterb. ©eelanb. .

Mineralogie.

2)er Varot beö £ütienberger ©rabergeä. Von 93rof. 3t. »runlea)ner.
(Vefpredjung ber gleichnamigen SWonograpfjle in TfdjermafS mineralog.

u. petrogr. SRittheilgn. Vb. XIT)

2)egcloijtt unb $feubomorpb,ofen oon 2)eäcloijit naa) Vanabinit. (Sin neueö

SDtineraloorfommen oom Dbir. Von $rof. 8. ürunlec^net . .

©eologte.

©efa)ta)te unferer Hlpen. Von $r . . . e

Jootonti.

2>ie Verbreitung ber ©attung Thymus L., Duenbel in Äärnten. Von ©uftao

Stbolf 3roanjiger
©ine Äompa&pftanje, Lactuca Scariola L. in Äärnten. Von §an$

©abibuffi •

2)ie Verbreitung ber ©ottungen Mentha L.„ SWinje unb Ljcopus L., SBoIfö-

fuft in Äärnten. Von ©uftao 2lbolf
J
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Cartntfytct
xx.

IftitffyeUungsn bes naturf;i|fori|cfjim HaubBrnnufBums für

rebigtert oon

m&vk\\B Jvtxiitvtn tum Jaboruegg.

Br. 1. JUisiimliarfititaJfer Jahrgang. 1892.

mit uefönforver $erittKjtrfitigung feiner HMucnlmnn ata

Bcrkßljrömittel.

Sßortrog, gegolten am 5 SRärj 1891 im tiatur^tftorifd^en Sanbeämufeum

öon $t)eobor $offmaitn, f. I. Ober-^ßoftoerwaltct.

3d) f)abe bie|V3 £t)cma 9011,5 lucfcntTid) au$ bem ©runbe gemärjtt,

»eil ber SeUpfjonbienft uorauöficfjtlic^ in einer fefjr furzen Seit

in Stlagenfurt zur (£infüf)rung gelangen tutrb nnb bafyer aud) ein

gemiffeä Sntereffc bafür beftefjt.

Unter bem Huebrucfe e t e p r) 0 n t e" oerfterjt man jene (£in*

rid)tungen, meiere geeignet finb, bic menfd)lid)e ©pradje fortzupflanzen.

9Bät)rcnb bei ber Setegr apl)te öorauegeic^t Werben mufS, bafS

beftimmte, für biefen $>ienft befonberS auSgcbitbete ^erfonen im Sntcrcffe

beS ^pubUfum* ben SBerfetyr beforgeu, rjat bie £etepf)ouie ben großen

Sßorttjeit für fid), baj^ burd) fic ber cleftrifdje $erfct)r ofjne befonberc

Übung in bequemfter unb zroetfentfprccrjcnbcr Söcifc ermöglicht wirb.

3)ic ^eteprjonic benütjt fyödjft einfache, in if)tcr 2(mucnbung feine

befonberc Übung crforbcrlidjc Snftrumcnte, roeldje ofyuc weitere

Scfjioicrigfcitcn bie birecte fprad)tid)e $)Jittl)eihmg in bic gerne geftatten.

entfprid)t fomit baS £elcpl)on ben SÖcbürfniffen be$ $erfet)rc3 in

einer üöeifc, wie bicfeS bequemer niefit gebadjt werben fann.

£tc Xelcpbonie ift ein zwar nntergeorbneter, in oicler $e-

,yet)itng aber bod) äugerft wirfjtigcr S^cig ocr ^clcgrapfyic. 3)urd) bic

2lusbilbung ber ^eleptjonic ift baS (Steinet ber lotteren und) ucrfdjiebcncu

Seiten ganz Wcfcnttid) erweitert worben, tljeilä baburd), baf* an f(einen

(
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Orten, in melden frd) ^oftämter befinben, bei iuo(d)cit ba$ s$crfonalc

nidjt für ben Jclegrapl)enbtenft auögebübet ift unb bie Wufftellung ber

Apparate beä gelingen 33crfc()re$ rocgen foftfpielig tuärc, Telephon«

ftationen errichtet merben, lucldje fid) an ba» befte()enbe Xelegraphenuc|}

anfdjliejjen, tf)cil$ burd) bie localcn £elephon4Siurid)tungen, tueldje e$

ermöglichen, bafö in Stübtcn, gabrifeorteu k. bie fiel) mclbenben ^fyeil-

nctjmer nad) ^Belieben unter eiuanber in ^erfetjr treten fönneu, unb

fd)liefjlid) burd) bie telepf)onijd)e$erbiubuug Don oft weit ctitfei ntcu Orten.

$)ic ©e)d)id)tc be£ Telephons gehört, infoweit e$ fid) um
bie $lu$nityung ber (£(ectricität Ijanbclt, einer jcf)r furzen $eit au -

ßuerft mürbe ber © et) a 1 1 ausgenützt. So meist ber euglifche (£lectrifer

Sßreecc nad), bafS ber s
#l)l)fifer Robert £)oofc fdjon im 3al)ce

1667 berartige, menngleid) and) mangelhafte s
i*erfud)e aufteilte, inbem

berfelbc giir gortpftan^mig ber Sd)allmeüen einen gespannten gaben

benü^tc. 3m 3al)rc 1819 conftrnierte 3Bl)eatftone einen tclepl)ouifd)cu

Apparat, njeld)en er „magifdjc ityra" bezeichnete; berfelbe beftanb aus

einer langen Stange aus 2auneul)ol3, an bereu (Snben Stetonanjböbcn

angebracht waren. SBurbe auf einer Seite auf gefpannten SBiolinfaiten

ein %o\i erzeugt, fo mürbe berfelbe übertragen, 3)ic (hfiubuug bcS

einfachen gabentelcphonS, tjergeftellt aus ^mei elaftifchen Membranen,

^tüifchen meldjen ein gaben ftraff gefpanut ift, bürftc barauf
(̂
urüct=

juführen fein. 9luf biefe üBeife mürben ^erbinbungen bis auf 3()ü flJceter

hergefteüt.

£>ic ©runblagc ,^ur Grftubung bcS eleftrifchcn XelepfjonS

bilbetc bie (Sntbcdung bes fogenannten gnloauifdjcn Bönens ober

ber galoanifchen sDüifü burch bie amerifanifdjen ^hufifer $age unb

§enrt) im 3al)rc 1837. 1)icfctben beobachteten näinlid), bafS ein in

einer auS einem ifolierten tfhipferbrahte gebilbeten Spirale befinMidjer

(£ifenftab burd) rafdjcS äftagnetificren unb (Sutmagnetifieren mittelft

eines burch bie £raf)troinbungen geleiteten unb in rafel) mieberholtem

SSechfel unterbrochenen galoauifdjeu -Stromes 311m Ionen gebracht

merben fann. 3luf ©runb biefer Il)atiad)en confti uievte ber ^t)l)ftCcr

Philipp 9* ei* in gricbridjsborf bei granffurt a. Wl. baS erfte

eleftrifdje Telephon, welches berfelbe am 26. October 1861 bem

pht)fiialifd)en herein in granffurt a.
s
3)c. Dorlegte. tiefer oon 9lei$

„Telephon" genannte Apparat übertrug lüue, tUMclobicn unb SBorte,

menngleid) «ietjt gau\ oollfommen auf größere Entfernungen. So mic

eS nod) bermalen ber. gall ift, luaren aud) bamalS an ben beibcu
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Grnben glcidje Apparate in 5krrocnbung, als „Übertrager" ober

„Senber" nnb als „Empfänger" ober „©eber", fomit glcict)

geeignet 311 jeber oerlangten jyunetion, b. t). -jur 3btfnat)me ber Serjall*

mcllcn nnb ^ur $$iebcrgabc bcrfcldcn. Somoljl ber ©rfinber, als anef)

fein ?Miftrmncnt mürben oergeffen. 9cur in $imcrifa liefä man bic

Sadje \üd)t rul)cn. 3m 3abre 1868 couftruiertc Dan bet sBct)be
ein ocrbcffertcS onftrument, mclcfjc* er im poli)ted)nifd)cn (Slub in

$t)'^be(p()ia oorfül)rtc. Seinen 53cftrcbungcu fdjlofS fiel) ©rat) in

Gl)icago an. 3n (Snglanb arbeiteten (Secil nnb Ücnarbo 2Bat),

roeldjc im 3at)rc 1876 einen Apparat l)crftcUten, meldjer bem SReis'fcfjen

äl)nlid) mar. 3m 3al)ic 1877 brachte trommelt kartet) ein

Xelepl)on in bic öffentlidjfeit.
sMe biefe Apparate unb nod) Diele

anbere maren unDoUftäubig.

$a$ erfte Xelcpl)on, mcld)c$ geeignet mar, ben gcmünfdjten 21n*

forberungen entsprechen, mürbe erfunben burd) ßJra()am 58c II in

Söofton, ber feine (hfinbuug anf ber SeltauSftellung in l) i l a b e l p t) i a

im ^atjre 1876 ber Dffentlidjfcit übergab, mo biefelbe ba3 gröfete

^liiffcr)cn erregte, meil fic bic bcntlid)e Siebergabe ber Sprache anf

mcilcnmcitc ©ntfcniungcn ermöglidjte.

3H$üglid) ber (£igen|"d)aftcn beä Xclcpl)onftromc$ ift <yotgenbeä

31t bemerfen (?ig. 1): 3mci treibte a. b, jeber in einen ooüfommcnen

Streik gebogen, ftctjcn in ber 3*ertifo(cbcnc in einer {(einen (Entfernung

gegenüber nnb berühren fid) nid)t. 3m Greife »1 ift eine $aftcroorrid)*

tung, im Streife b eine 53ouffole. iföirb ber Softer a gefdjloffen, fo

lenft bic sJcabcl ab, fommt jebod) foglcid) mieber $ur 9tur)e. 2öirb ber

Xafter geöffnet, lenft bic sJ?abcl mieber ab. $cr im Streife b bemerftc

Strom fjeijjt ber inb 11 eierte Strom, ber im Streife a ber inbu*

eierenbe; a Reifet ber 3nbuction$*
f

l> ber inbneierte Streik;

ber perft bemerftc Strom tjeiftt ber Sd) licfjung^, ber jrocite ber

Öffnungöftrom, beibe Ströme Ijabcn bic cntgegcngcfefcte 9iicf)tung

;

ber inbucicrenbe Streik tjeiftt attd) ber primäre Streik. 3nbuction£=

ftröme cntftcl)cn auet), wenn man beibe Streife einanber nähert ober

Don einanber entfernt. Durd) bic 9?ebeneiuanberrotrfclung eine* längeren

DraljteS auf £>ol\fpulen (alfo bic 92ebeneinanberlagc mehrerer Greife)

mirb bic $\Mrfung uermer)rt.

3nbucicrtc Ströme fann man and) ot)nc $emiftung einer Batterie

burd) Wagnetc erzeugen. (Ein raul)cr ©ifenfern magnetifiert fict),

menn ber Strom einer Batterie burd) ben $ral)t ber Spule gebt.
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Umgibt man eine» langgefttedten Magnet mit einet Dtaljtrolle unb

nähert obet entfernt man Don bem SRagnctenbe ein locidje* (Stfenftütf,

fo ruft man bei jebet ^Bewegung einen 3nbuction$ftrom in bet 3nbuc-

tionöroUe fjeruor. Diefcä ift bas r i n c i p b e 3 5 c I e p i) o n ö, bei

loeldjem in bet Xt)at ein ©ifenftüd mit einet Drahtrolle oorfommt,

roefdjem gegenübet eine platte nun toeiebem CSifeit oibriert.

Um am allcreinfadjften baä s.priucip bes Xeleptjonö bar$ufteflen,

roiH id) ^otgeube^ bemetfen (Jig. 2):

A unb B [teilt ^luei miteittanber oerbunbenc $elepl)one bat.

nämlicl): je einen üttagnet, meldet mit einet 3)ral)tfpule umroirfelt ift,

eine oorliegenbe, etwa« entfeinte (Sifenplatte
(
sJRembran) unb bie

£)raf)tocrbinbung.

Sitb burd) itgenb einen (Sinfluf* in A bie Membran genäset!

obet entfernt, fo mitb bie Sntcnfität bes magnetifdjen gc(bc£ beö

©tabmagncteS geänbert, unb bem^ufolge entftetjt in ben Umminbungen

ein Snbuctionäftrom. liefet pflanzt fiel) burd) bie Leitung fort bis

§um Magnet in ß, umfließt benfelbcn, fdm)äd)t obet oerftärft ba3

magnetifd}e gelb beö Magnetes unb bringt bie SDicmbran in ©dpuing«

ungen, unb jiuar in bicfclben loic in A.

Da* ©eil 'id)e % e l e p tj o n untertreibet ftd) oom Üieiä'fcfjen unb

beffen 9cacfjat)mungen mefentlid) babutd), bafö es mit einet 5)<embran,

bie aus einem büuueu (£ifenblcd)c beftel)t, ocrfeljen ift unb bais fid)

biefe ÜJZembran not ben Sßolen eines electrifdjen 9)?agnetes befinbet.

Diefc üWembran mitb burd) bie Schallwellen in ©djruingungen uerfe^t

unb erregt nad) bem G>3efe£e bei* magnetifdjen 3nbuction in ben Dral)t=

roinbungen be£ (£lectro* sJO(agnetec> uibrierenbe clectrifcf)e Ströme, burd)

tucldje in bem am anberen ©nbe ber Leitung befinblictjeu gan,} glcid)

conftruierten „©eber" obet „Empfanget" gleid)e magnetifetje Vibrationen

entfielen, moburd) bie (Sifcnmcmbran in uoHfonunen gleiche ©d)wing*

ungen gebtadjt wirb.

(Sin Seleptjon wirb ben angeftrebteu ^werfen umfomet)r entfpred)en,

je g r ö fj e r e © d) iu i n g u n g c n bie platte (Membran ) auszuführen

oermag. Die platte mirb um fo brauchbarer fein, eine je größere

Oberflädje fie t)at
r

je büuucr unb elaftifct)cr fic ift, um fo

leicfjt burd) ben Srfjall in Schwingungen ücrfejjt &\\ werben.

DaS ©eU'fdje Telephon ift ein flcincS, bequem %u l)anb^

IjabenbeS (^erjäufc au* £wlj, weldjeS Dorne erweitert ift. Vor ber

Öffnung befinbet fid) eine bünne (vif eu mein b tan; aufgefegt ift ein
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Bd)ai ltrid)tcr (Aig. 3). 3nncrl)alb bcv laugen $()eilcö bcd (#c*

l)äuic$ bcfinbct fid) ein ct)linbrifcf)cr 3ft a g n et ft ab, ber am Ijinteren

(Enbe mit einer Sdjraubc uerfefyen ift, mittelft melier mau bcnfclbcn

ber Wcmbran biä auf bic paffcnbfte 3>iftan
(} nähern fanu. 9luf bem

oorbereu freien (Enbc be$ sJ0?agnetftabc3 fi^t eine fti o I l e , auf toeld)cr

ein circa 60 9)2ctcr mit Scibc umfponnencr (ifolierter) $upferbrat)t um«

gemitfclt ift; bic (Snbeu finb mit Slupferftäbcn uerbunben. 3)icfc ffupfer*

ftäbc enben in Älemmfdjraubcn, in meiere bie &itungsbrä()tc befeftigt finb.

Die Membran mitb burdj bic ©dmÜiuellen ber 6pred)lautc in

©djnringungen uerfc^t, bic fid) in rafd)cr Slufciuanbcrfolgc ben $olcn

bc$ SDfagnctcä nähern unb entfernen, tooburd) bic magnctifdjc ©leid)=

gemid)t3lage in ben Sternen beöfetben geftört uürb unb in ben um
bcnfclbcn genudelten £ral)tfpiralen 3nbuction$ftrömc erzeugt werben.

3>icfc SubuctionSftiömc pflaumen fid) burd) ben £ciiung3bral)t bis ^um

£elepl)on ber (Smpfangsftntion fort, ltmfretfcii audj bort bie 3Binbungen

bes Magneten, uerftärfen ober fdjnuicfyen ben Magnetismus bcSfelben,

infolgcbcffcn bie uor bem Magneten angebradjte Membran in gan§

gleiche ©djroingungen gerät!) , wie bic Membran in ber Anfangs*

(Spred)=)8tation. 3>urdj bnä Schwingen (Wujicljcu unb Stbftofcen)

ber Membran werben im Sclcpfjon ber (SinpfaugSftation gleichartige

SdjaUtoellen l)croorgcrnfen, meldte, wenn fic baS Trommelfell beS

menfdjlidjen @M)örorgancS erreidjen Hinnen, baS gefprocfyene 2£ort

genau reprobucieren. 3»r Goncentrierung ber Sdjattmeflcn bcfinbct

fid) über ber Membran, mie )d)on oorerroätjnt, ein tridjtcrförmiger 9(nfa£.

Um baS 55eü'fd)c Telephon 31t beilüden, ift eS nötf)ig, redjt

beutlid) unb accentuiert oor bem Senber ^u fpredjcn, iuäf)renb in ber

anberen (Station ber §örer baS Dfjr bidjt an ben Sdjaütridjtcr beS

©eberS legt.

$>ic beibcu Apparate, (SJcber unb ©penber, bilben mit ben

oereinigten 1)rä()ten einen gefdjloffenen StromfreiS.

Seibe Xclepljonftationcn fönnen mit ^ruet ober mit einem $>ral)tc

oerbunben merben, in meld/ lejjtcrcm gallc für eine gute (Ableitung

geforgt merben mufS.

3ür fur^c (Entfernungen braucht ber i*citungSbraf)t gar nidjt

ifoliert 311 fein, fo bafS man ;v einen nadten Siupfcrbral)t nehmen

fann, ben man eiufacfj auf bie (Erbe legt, nur bürfen beibc ^rät)te fid)

nidjt berühren, ©ei furzen Leitungen fdjabet nid)t einmal bic ftcudjtigfeit.
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3)ton füiiu mehrere tclcpljonifdje ©eber bind) fur^c 3meigbral)te

Ocrbinbeu unb e» auf biefe Steife ermögtidjen, bafö mehrere sJ$erfoncn

glcicfoeitig baöfclbc Ijörcn. (Ss fönuen fogar mehrere ^erfüllen mit

einanber ®cfpräd)e aufnüpfen, Ijicbct faun jebe biefer
sJkrfouen tjöreu,

maä bic Übrigen fprecfjcn, unb bic fid) burdjfieujeuben Jyragen unb

Antworten finb beutlid) unb gut oerncfjmbar.

jt)tc Grfinbung bev 2elepl)onc fü()rtc naturgemäß ,>nr örfinbuug

bed NJÜ?ifropr)on£. (Sd muffte fid) ntimlid) immer mcl)r bor 3$uujdj

ergeben, Apparate 511 erfinben, meldje bie meufd)lid)e Stimme mit

berjelben ftlartjeit unb DJeinfyeit, aber mit einer größeren ^autioirfung

als baS SöeU'fcfjc Xclepfjon in bie gerne übertragen. £()atiäd)lid)

mürben Apparate erfunben, meltfjc teJeräufdjc tjörbar madjen, bic fo

idjwad) finb, baf3 biefelben auf uufere ©cfyorncroen unter normalen

3$crl)ältniffen feine (Jinmirfung ausüben, £icjer (Jigcnfdjaft megen

nannte s
.ßrof. § u g 1) e d biefelben Wi f ro p 1) 0 n c. tiefer Warne ift für

bie gan^e (Mattung biefer Apparate angenommen morben, obmofjt eine

große ^lu^aljl berfclbcn, uamcntlidj jene, meldje jur Sprad)Oermittluug

bieucn, gan«} leife ©eräujdic nicfjt 311 ©cljör bringen.

£ic Priorität biefer (hfiubung geoüljrt nietjt bem $rof. .£>u gl) es,

metdjer feine erftc Witttjciluug baiülvr erft im Wpril 1878 ber Sonboner

„Royal Society* machte, and) nidjt (*bifon, weldjer mit feinem

$rapl)it=Sclepl)on oflerbiug* ber (£tfinbung be* Wifropljous fcüjr nat)e

fam unb best)alb and) ?(nfprüd)e auf biefetbe erhoben bat, fonbern

einem £cutfd)en, bem 3)r. Robert ^übtge in Berlin, welcher fd)on

Anfangs 1878 bem beutfdjcu s£ütentamte eine mit bem 9)iifropl)one

im principe gau,} ibentifd)c (hfiubung vorgelegt l)at,

3mei ftof)leuftäbdicii, ^oifdjcu beiben ein beiberfeitig ,$ugejpi^ter

$ol)lenfrab, bilben bie ($riiub(agc be* $f?tfropr)ou3. (Tvig- 4..) Spricht

man auf beu fto()leuftab ober läfst man ein ©eiäufd) auf ben Stab

ober bas 5Kefouan,}brettd)cu einnmfeu, fo fommt ber Stab in Sd)ming=

ungeu, meld)e ben Sd)alliuellen cntfprerfien, bie bann in einem ein^

gcfdjalteten Telephon hörbar werben. Jöell nannte biefe Strom=

änberungeu „ u n b u 1 a 1 1 0 r i f d) e" jum ©egcnfaKe ber „pul f a 1 0^

rifdjen", meld)e cntftel)eu, menu ber Stromfreis einer galoauifd)cn

Batterie abmecfjfelnb gefdjloffcn unb mteber geöffnet wirb. Diefcs

9Jiifropl)on ^etdjnet ficf> burd) eine überaus große <impfinblid)feit aus.

$cr leifefte Sdjlag auf einen Xifdi mirb ftavf Ijörbar, baS $eftrcid)en

bcS töefominjbrcttcfyens mit einem Fintel erzeugt ein Saufen, ja man
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tjövt fogar baö gortfdjrciten einer auf beut SRcfonati^bobcn befinblidjcn

fliege. 3ur Übertragung ber Sprache finb fo empfinblidje 2J?tfrophonc

«ict)t geeignet, c$ mufften bal)er audj Vorridjtungen angcbrad)t werben,

meiere e$ ermöglichen, baf^ gar ^u unbcbcutcnbc Xöne ober ©cräufdjc

ucrljmbert werben.

(Bbifon Jjatte bereite oor ber Veröffentlichung ber Verfuge bc$

"Sßrof. §ugf)e3 ein 5to l) 1en tc fepf) on conftruiert, mbem er eine Grifenbled)-

membran, tute im Velffchen Telephon, burd) Vermittlung eined fefjr

bünnen (Gummiringes batb mel)r, balb weniger, je nad) ben Schall 1

wellen, auf ben ftol)lenftab brürfen liefS. "Ähnliche Apparate hüben aud)

conftruiert JranciS Vlafc in ^refton, Waffact)ufett^
f
($mil SB er (hier

in 3^af[)ington u. a. Sinige (Srfinber fyabtn auch °ie ßontaftpunfre

oermehrt unb baburch größere Vcrfd)iebenheiten in ber Stromftärfe

unb eine größere Sautwirfung erhielt.

3n ber e l c f t r i f d) e n 91 u S ft e 1 1 u n g in Sfi a r i d im 3af)re 1881

machte bie (Srfinbuug Oou 51 ber in vßari« tocgen ber gan^ befonberen

Klarheit unb $!eutlichfcit bcfonbereS ?luf)ef)en. 3u ber großen Oper unb

anberen %heatern waren je 20 3)f i f r o p h o n e aufgefteüt, * unb
(
}War

je eiueS an ben Seiten bcS Souffleurfaftens unb bie übrigen längs

ber Dvampc. £ie mit biejen SDiifrophonen oerbunbeucn Telephone waren

in bem SluSftetlungägebäube. Veim Eintritte in ben §örfaal fiel bie

abfohlte 9tut)e auf. Sobalb man aber ein Xelepljon an baS Ohr t»iett,

hörte man bie üttufif be$ Orcfjefterö, ben ©efang, erfaunte fogar ben

©cjancj jebeS (Sinjclnen an ber Stimme, hörte ben VcifaH ber ßuhörer,

unb eei mürbe bie $üiijcfjunej oollftänbig, wenn man bie klugen fdjlofS-

£iefe3 . Sföifropljon befteljt au* brei unter ein bünnc-3 Vrettd)en

gefdjraubten ffo()tenftäbdkn. 3n ben Don bemfelben gebilbeten 2lb*

theilungen Rängen fünf ftohlenftäbe, beren ,$ugefpi^te Gruben oon bret

feftliegenbcn Stäben ihre Auflager haben, bie in ben be^üglidjen Sin*

ferbuugen bie gcringfteu Schwingungen übertragen unb in ben Stöhlen-

ftübdjen erl)eblid)c Vcränberungen bes ÜBiberftanbe* erzeugen. Sine

oollftänbigc Unterbrechung bee Stromes fann in biefem sD?ifropf)on

nie eintreten, Woburcf) bie luftigen 9ccbengeräufd)e oermieben ober boct)

auf baS geringfte 9J?af$ bejdjränft werben.

Ser Vortheil, ber aud ber Slnmcnbnng bc3 9)cifropf)onS bei

telephonifchen Vermittlungen heroorgetjt, befteljt in erfter Sinte in ber

gan5 bebeutenben Verftärfung ber ^autwirfung. 9J?an fann mit ©ilfe

bes 3)(ifrophon£ in Räumen fpred)en, in weisen 3. V. 9Wafrf)incn
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geljen unb mo man mit bcn gcmbljulicljcn Telephonen nicljto t)breu

mürbe, auef) l)at ba$ 'iDcifropböu bic Xragmeite vergrößert, llrfprüngltd)

bicutc bad SRtfropbon nur als Slbfcnbcr, mätyrenb afö (Empfänger ein

Telephon bcnfifyt mürbe: c£ läf*t fid) jebod) ba3 Wifropljou and) a(d

(Empfänger beilüden, mic bic* u. a. 3amc£ 331tjtt) in (Sbinburgl) unb

£>ugl)ed betrieben fjaben. $od) fann man behaupten: erft burd) bic

(Kombination be£ $clcpl)on3 mit bem 9Rifropf)on bat bic 2cle=

p()onic jene ^ollfommcnljcit unb ÜBcqiicmlid)fctt erreicht, mcld)e biejelbc

Ijcutc 511 einem unfdjä&barcn ^erfeljrämittel ftcmpcU.

Wtä bie ^crbiubuugcn ber Telcpl)on=Stationcn anbelangt,

fo fbnnen biefelbcn oericfjicbcn fjergefteüt merben, nämlid) als Luft^

leitung ober untcrtrbifd) al$ Ä'abel. 3n s$ari3 5. 93. ftnb alte

£elcpt)onlcitungen mit Scnütjnng ber Sdjleufecn unterirbifd) gelegt.

&ic £räl)te, meldje bort bic Apparate ber Abonnenten mit bem Gcntral=

burcau, iomic bicienigen, mc(d)c bic einzelnen ©ureaur. untcreinanber

oerbinben, ftnb 311 Nabeln oerciuigt, bic mit üölet umfüllt unb in bcn

Sdjlcufecngcmblben aufgehängt ftnb. SebeS btefer $abcl mit einem

$urdjmcffcr oon 18 Millimeter cntl)ä(t 14 S)räl)tc, metdje 7 £oppcl=

leitungen bilben.

SSaä bie Luftleitungen anbelangt, fbnnen biefelbcn ujcilä

auf Stangen, mic bic Telcgrapl)enlinien, tl)ei(3 tauge ber Käufer

auf (ogenanntcn Wau ertrag cm geführt merben ober enblid) über

ben Käufern auf £>ad)ftänbcrn. SSermenbet mirb (Sifenbraljt bei

längeren Leitungen, in Stabtleitungen Äupferpf)oäpf)atfiliciumbronjc=

brafyt, meil bctjclbe bei fcljr geringem Durdjmcffcr feljr bebeuteube

(Spannungen ^uläfät.

SBcnn Tolcpljonleitungen ^mifdjcn jmei oon eiuanber entfernten

Orten geführt merben, ;y 33. SSicn - ^rag, 28ien = ÜBubapeft ic., fo

nennt man foldje Linien iutcrurbanc Linien. £ie Leitung mirb in

fold)eu fällen in gleid)er SBeifc mic bie gembtynlidjcu Telegraphen^

leitungen ausgeführt.

?lllc Telephonleitungen, meldje "^rioate anlegen, unterliegen,

infnmeit fid) biefelbcn nid)t auf gcfd)Ioffene SSo^nungen, ^abrit^

anlagen :c. befdjränfen unb offene 2L*cgc, Straßen k. übcrfdjrcitcn,

ber Gontrole be$ Staate**, muffen angemelbet merben unb merben oon

ben betreffenbeu Organen, nadfoem ber Sau bcmilligt unb buref) geführt

mürbe, übermad)t.
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X ic .£> c v ft c 11 u n üo n T e I e p l) o n n n l n 13 e 11, bind) me(ri)e

$crwaltung$bureau£, 3?abrif$*($tabliffement$, $ejrtjiftö(ocnlc, Bahnhöfe,

Rotels, Theater unb and) einzelne Ü\^ol)ii Hilgen bcit unmittetbaien

^(iifd)hifö an ein 'Staats * Telegrafenamt erhalten ioflen, mirb in

Öftcrvcidj oon gall 51t $all Don bev ^'t^Telegrapheuuermaltuug

bewirft, ©oldjerart hergeftellte Tclcpfjouan lagen InIben eine ftortfctuing

ber Telegraphen Leitung, finb (£i gentium bc3 Staates unb

werben ben Teilnehmern ,uun 5kl)iife bei* telcphonifchen (Sorrefpoubeii^

gegen (Entrichtung Dcfthnmtcr Gebühren jur Söenütuing überlaffen.

SBcnn in einem Orte mol)l ein ^oftamt, nidjt aber ein 'Telegraphen;

amt ift unb cS ergibt fid) bas Söebürfniä ,uim 9(iifd)(uffc an ein Staate

Telegrafenamt, fo mirb biete* ^Softamt mit beni)clben in tclcphontfdje

SBerbinbung gebracht, führt ben Hainen „^$oft = Telegraph 0 " amt",

übernimmt unb übergibt Telegramme, wie jcbeS anberc Tclcgraphenamt

unb ()ebt bei ber 9lufnal)mc unb ©eftellung bie gleichen Telegramm»

gebühren ein. Solche Salle tonnten, localc Söcrhältniffc oor fingen

gehalten unb baS SöebürfniS oorauSgefetjt, fid) im öaufe ber 3cit 5. 93.

in s
)ß i j d) c 1 b 0 r f, SM 0 0 S b 11 r g, b e n t h a l erinöglidjcn, unb mürben

biefelben bann ben SIn|d)lui3 an ba« Staats^oft* unb Tclegraphenamt

Sflagcnfurt erhalten.

Seneä Staat^Telegrapheuamt, an meldje* eine ober mehrere

Telephonleitungcn angcichloffcn finb, l;eifet Zentrale 9Jacf) ©rforbernts

fönnen and) an ein Stantsamt mittelft befonberer Leitungen öffentliche

sprach ft eilen angcfdjlofjen Werben. Tüciclbcn führen ben Manien:

St. f. Telephouftelle. 8old)e Telephonftellen fönnen and) errtdjtet

merben in Orten, wo 5iir Errichtung eines ^oftamtes gar fein Sc*

bürfniS oorhanben ift, 3. SB. innerhalb einer (Gruppe oon ?lrbeitcr-

häufern, bereu 5kwof)uer zutrieben finb, wenn i()nen bie ©riefe burd)

einen SBoten täglich einmal jufommeii, roeldje aber für bie weitabgelcgenc

T^abrif T)ctailarbetten befolgen, baljcr bie Errichtung einer f. t Tclcpf)on-

ftellc 511111 ßroetfe ber telephonifcheu (Sorrejponbens ^wifdjen ben *ßartic=

führern unb bem j$abrif$hcrrn oollftänbig genügt.

T)ie (Zentralen finb immer öffentliche Sprcd)ttellen.

(5$ wirb baburd) bie üKögtidjfeit geboten, mit einer großen oon

Teilnehmern in telepl)onifd)em $>crfel)r 311 treten.

T>ic für bie T 1) e i l n c 1) m er 1) e r g e ft eilten T c l e p l) 0 n-

a n l a g e n bienen

:
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1. 3ur tclcphoui)d)cn Abgabe oon Telegrammen, weldje

für bie Teilnehmer einlangen,

2. 3itr tclephonifdjen Aufgabe uon Telegrammen, Wcldjc

Dom Tl)eilnehmer ausgehen nnb uon ber (Zentrale meiter beförbert

Werben foflen,

3. $ur telepfwniichen % b g a b e f o I d) e r
s
Jcarf)ricI)ten, meiere für ben

Tf)cilncl)mcr bei einer Öffentlidjen SpredjftcUc fchriftlict) aufgegeben

werben ober bei ber Centrale mit ber $oft (Briefe, Corrcfponbcnjfartcn)

einfangen,

4. 3ur tclephonifdjen Aufgabe f o l d) er 9cod)rid)ten, welche Dom

Teilnehmer ausgehen nnb uon ber Centrale fcrjriftlirf) meiter gegeben

werben foüen,

5. 5um tclephontf djen «Sprechen mit ben an bie Centrale

angefchloffcnen öffentlichen Sprech ftel len, ferner

6. 311m telephonif djen Sprechen ^oifdjen ben einzelnen

Teilnehmern nnb

7. für ben ?yall, als an baS 9ccfo eine intcrur baue Sinie

an g cjd) (offen ift, 511m telepl)onifd)cn Sprechen auf ber intcrurbanen ütnic.

Sebcr Teilnehmer fann bicTclephonanlagc innerhalb ber gezogenen

Wremen und) belieben beilüden, cberfo and) feine 28of)nung$>genoffen,

9lugcftcllten ober SBcbicnftcten. Jrembc ^erfoneu bürfen jeboefj ^ur

Teleprjonanlagc nid)t ^ugelaffcn werben.

Tie öffentlichen Sprech ftc l len formen bcnüfct werben ,}um

telept)onifd)en Sprechen mit ber Centrale, mit ben Teilnehmern beS

TelcphonncftcS, pr Aufgabe uon Telegrammen,
(
}ur Aufgabe uon sJcadj=

rid)tcn, wcldjc bie s^oft fdjriftlicr) weiter 51t jeuben hat, unb gegebenen

Calles 311t ©enii&ung ber intcrurbanen Sinieu. $3cnn eine öffentliche

Sprechftclle 511m tclephonifdjen Sprechen mit einer anberen öffentlichen

Sprechftclle
f
uir fdjriftlidjen Aufgabe uon Telegrammen ober jjur fdjrift;

lidjen Aufgabe uon foldjen sJiad)richtcn oerweubet wirb, welche bie

Centrale mit ber ^oft weiter ju beförbern hat, ober wenn eine 9cacfjrid)i

an einen Teilnehmer telcphonifch abgegeben werben füll, fo werben

biefe Üftadjrirfjten 1) 0 n 0 g r a m m c" genannt.

Jyür bic .S^crftcltung, 3nftaubhaltung unb 23euüfcung
ber Telephonanlageu haben bie Theilncl)mer folgeubc (gebühren 511

entrichten

:

1. 911$ Beitrag für bie Soften ber Set tu na,, ber Vorarbeiten

unb ber ^nftallicrungSarbcitcu bie iogenaunte $au gebühr, unb jmar
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für Streifen lud 500 Meter 50 fl., für weitere je 100 Meter 10 fl.

2. ftür bic SB eilte II im ber erforbcrlidjeu Apparate, bic

fogeuauntc S t o t i o u * g eb ü t) r . jftljrlid) für jeben Abonnenten 30 fl.

föiuridjtungen, )ucld)c fpecicll auf SSunfd) beä Il)eilncl)mcr$

getroffen werben, B. sJ2cbcnroetfcr, locldje ben 3roecf (j^ben, ben

Aufruf aud) in entfernten Idealitäten Dcruefynibar 511 machen, optifdje

SignaliHnrid)tuugcn :c. finb oon Jynll &n ^all feparnt
(
\n entfdjäbigcit.

3)ie 3uftaubl)altung foldjer 9?ebeuapparatc wirb bitrd) ein jeparat 511

firjereubes jäljrlidje* ^anfdjalc oon ber Xclegraptycn^Bcrmaltung bcfüvflt.

3. 55ie (Muif)r für bie Umfdjaltung bc()uf* telcpl)ouifd)eu

Spredjcn* mit ben Xljeilneljmcrn be* Wcfoe*, bie fogeuannte U m f d) a \-

tung^g cb ü l)r, beträgt jäljrlid) 20 fl.

$ür bie telepl)onifd)c Auf= ober Abgabe ber Xclegramme unb
S

J? l) 01100 r a in m c ift 311 bellen an Bcrmittluugvgcbüljr per Telegramm

5 tr.
f

per ^Ijonogramm 5 fr. (^runbtarv, '/« h. per 2L*ort unb bas

Briefporto per 2 fr. ober 5 fr., je nad) ber gcli)üufd)tcn Abjenbung

einer (Sorrejponben^fartc ober eine* Briefes.

Gnn Bcrgleid) ber Soften fofl baui bienen, ein Bilb 311 erbringen,

iua$ bie Tl)eilnef)iner bcö Staats^elepbous im Bergleidjc 511 ben

J[)cilne()incrn ber s^riOin^elepl)ouöefeflfd)afteu 311 befahlen l)aben.

Angenommen ift bic (Sntfcrnuug oon 500 Meter ^midien $()eilnef)mer

unb (Neutrale. (£s ()abeu bie Itjcilneljmcr ,511 befahlen:

@taatö = Ielcpl)ou: 1. ^abr 100 fl., mim Ii d) 50 fl. ©au*

gebül)r, 30 fl. Station* unb 20 fl. Umfd)altung*gcbüf)r, jebe* folgeube

Sal)r 50 fl., nämlid) 30 fl. Station** unb 20 fl. Umjdjaltuugsgcbübr.

Bei ber s^riuat^ elep bong efel l)d)aft in SEÖicti t)abcn

bie Jljeilneljmer 31t jafylcn jebe* 3at)r 100 fl., in Brünn, xßrag,

trieft 90 fl., in Bielin, Biala, «inj 80 fl., tu Wellenberg
70 fl., enbüd) in ($3 er no min, GJra;,, Hemberg, ^tlfen 60 fl.

§ierau* ift erfidjtlid), baf* bic Staat*oermaltung in öfterreid) ba*

'Telephon ben $l)cilncl)mcru am billigten angängig mad)t.

3)ic üJebiitjr für bie Bcnütumg öffentlidjcr Spreda
ftcllen 311 telepljonifdjem Bcrfeljr beträgt per Wefpiäd) bis 3111- Sauer

oon 5 Minuten 20 fr., c* ift bie* bie jogeuannte 8 pred) gc bü t)r.

Jyür ba* tclepljonijdic.SpredjcH auf einer i 11 1 er Urbanen
Üinie roerben oon ,yall 311 Jall festgelegte OJcbütjren bc;,at)lt

r 3. B.

auf ber interurbanen üinic SKien* Brünn 1 fl., auf ber interurbanen

iMitic 28icn Sr.^ceuftabt 50 fr., auf ber interurbanen Sinie
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Weunf ird)cn 9i cid) cno u 30 fr., iuobci immer bac> ^citnuomaf^

uou 5 Minuten für bic ®efprädje bemeffen ift.

iyiir ben ft-all be$ Anfd)luffc$ mehrerer einem unb bcmfelben

l£igcntl)ümcr gehörigen Objcctc wirb bic SBaugcbühr nad) ber objo»

tuten ^änge ber einzelnen Leitungen jufammen genommen, bic 8tation3=

unb UmfchaltungSgcbühr jebod) nact) ber 3a *)t ocr Abonnentcnftationcn

bemefien. (Jyig. 5 unb 6.)

Sic SBaufoftcn werben bemeffen im erften Salle (<yig. 5) nad)

ber ^änge ber iMnic Don ber Zentrale (C) 311m Abonnenten a mit

feinen Abzweigungen nad) 1, 2, 3, 4. $m feiten ßalLz (3'9- 6 )

werben bic Söaufoftcn bemeffen nad) ben hängen C-a, a-1, a-2, a-3

unb a - 4.

3m erften SuUc fann bic (Zentrale fowol)! oon a ati nucli 1, 2,

3, 4 gerufen werben, nur wirb ^uin llmcrfrijicbe für jebe 3tcHc ein

eigenes Signal gegeben. 3m ^weiten $yafic befinbet fid) in a eine

UmfdjaltungSftellc (für ben Abonnenten a eine Sftebenccntrale), ber

Abonnent wirb bann unter Beigabe bitb(id)er Sarftcllungcn unterrichtet

Werben, was er t()un mufS, um c* 511 crmüglidjen, baf$ eine beftimmte

(Stelle, 5. 2 mit ber (Zentrale fprcdjcn fann. gcfdjicijt bieS

burd) fogeitnnnte $8ed)fc(, in meldjen burd) Ginftccfcn eiltet Stöpfclä

in eine beftimmte Öffnung ba$ gewünfd)tc (ilcftro Waguet=Softem

cingefcbaltet wirb.

Sie Vcrbinbung ober Au$fd)altung uon ^wei Linien im Scle*

grnphenwefen gcfd)ie()t in Jyifl- 7. 1, 2 finb £wUpriSmen
(
burd) welche

bünnc üMeffingpriömen gebogen finb. iöeibc s$ri*men finb gleichmäßig

burd)bot)rt unb bann ^ufammengefeftt. SRadjbcm ber 9Wiltclit)eii nur

uon $ol,3 l)ergeftellt ift, fo tjaben unter gewöhnlichen SBerI)ftltiiiffcn bic

angcfdjraubtcn £citungöbräl)tc feine 33?r6inbung unterciuauber. SBirb

aber in eines ber ^öerjer ein ÜHetatfftift gefterft, fo oerbinbet ber ©tift

bic Weifingfd)iencu ber Xtjeile 1 unb 2, oerbinbet iomit bic beiben Sinien

38a$ bie SBcjarjlung ber (Gebühren anbelangt, fo bemerfe

id) 3D ^9cnbe$:

Sie $ au gebühr wirb uor beginn bc$ SBaucS eingeljobcn, bic

Station & u n b U m f d) a 1 1 u n g ö g c b ü 1) r 1) a l b j ä 1) r i g uorfn'ncin,

bie Vermittlungsgebühr wirb monatltd) abgerechnet. Jür

1 e 1 e g r a m m c unb h 0 n 0 g r a m m c, weldje bei öffentlichen <5pred)-~

ftellen aufgegeben werben, finb bie Gebühren fug leid) 31t befahlen-
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gebet $()ci(ncl)mcr f)at bic Verpflichtung, bie bemfclbcn ,}itr

nityung übergcbcnen Apparate und) bat erhaltenen Snftructtoncn ^u

benüfcen. Die ^tjeilncljmer finb nirtjt berechtigt, bie Apparate and*

einauber 311 nehmen ober an bcnfclben etwas 311 änbern.

Die ^aner ber iöcluiljuug einer $elephonanlage bleibt auf

bie Dicuftftunbcn ber Zentrale bcfdjränft. Die Dicnftftunben

ber 'öffentlichen Sprcehftcllen werben uon ^-aU 311 Sali fixiert. 33ct

5 e u c r, SB a j j e r g c f a l) r unb fonftigen Elementar^ r e i g n i
) ) e n,

öffentlichen Unglürfsfällcn, ift bic Skniifoung ber Delepbonanlagen jur

£crbcirufung ber Organe ber öffentlichen Sicherheit uon ber Entrichtung

ber ©prechgebühren frei.

Über bie 21 b 0 n n e n t e 11 -
\ Dheilnchmer*) Stationen ift 511

bewerfen

:

Seber Abonnent erhält mittclft einer Drar)tucrbinbung ben unmittcl*

baren SlnfchlufS au bie Zentrale unb wirb mit folgenben Apparaten

ausgeftattet : 1. Einem SDüfrophon mit
(
}wci ^örtclcp honen,

2. einem Snbuftot mit Stürbet jum ^anbbetriebe, 3. einem #äutc-
Werf (SL*ecfer), 4. einem Gatter icfäftdjcn, weld)e$ gleichzeitig aU
Srijrcibpult bient, cnblid) 5. einer 23li£fd)ufcüorrid)tung.

Die beiben Hörtel ephoue finb red)t$ unb linfä üom

TOifrophon au .£afcu aufgehängt. So lauge nidjt gejprotfjcu wirb,

müffen beibc am SJfifrophon hängen. Söcim Sprechen werben bie

Telephone au ba» Ol)r gelegt; ber eine £afcn linfS febert. 9cnr bann,

wenn bie Telephone hängen, fann ba$ &iutcmcrf in Sljätigfeit gefegt

unb bic Zentrale gerufen werben, (,yig. 8, Snftcm berliner in .Sjanuoucr.)

2Bic fdwn oben bewerft, mufs, um eine gute Verftänbigung 51t

ermöglichen, in bie Witte be* SBechcrö gesprochen werben, etwa

•^0 Zentimeter entfernt. Eö ift nicht nütt)ig, übermäßig laut ju

fprechen, aber langfam unb beutlich. Ein Telephon füll roär)rcnb be-8

©cfprädjeö an ba* Ol)* gehalten werben, um etwaige ßroiidjcnrufc 51t hören.

Söünfdjt ein 21) ei (nehmet 511 fpted)en, fo ruft berfelbc

bie Eentralc butd) ein fräftige* häuten. Dic3 gefdjicht burdj ein brei*

maligcö Drehen ber beim SMifrophon rcdjtö bcfinblicben Kurbel, hierauf

läutet bic Zentrale jnriief unb wartet, bitf ber Dbciluchmcr ba* linfv

fettige Telephon jur £>anb nimmt unb mit ber ^hraje antwortet:

£all ol)! §allol)'. -t>i er 9ir bort Zentrale?

Die Zentrale gibt ^urtitf: #icr Zentrale, nni>J beliebt?
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hierauf gibt ber Iljeilneljmcr feinen Söunfd) befannt, 5. SS. :

3 cf) m ü n i d) c $1 r. . . .

Sic Zentrale antwortet: ©ut, Mr. . . . gl cid).

9?un f)at bev Il)cilnc()mer 51t Hunten. 9?adi SBccubigiiug beä

($e|präd)cö fagt ber Xfjeilneljmer : Sd)luf$ unb gibt ba$ 91 bläute*

^eidjen burd) ein einmalige* Svenen ber ßurbel. ÜRadjbcm bie*

gefd)el)en ift, f)at ber Iljeilneluner bic ^clc^t)one fofort mieber an il)re

beftimmten §afeu auf
(
uil)ängcn.

£>at bic Zentrale ju fprcdjcn, j. ein lelcgramm 51t geben,

fo ruft biefelbc ben SlKilneljmer k. ober umgefcfjrt.

$11 ber Zentrale beftd)cu Signaloorrieljtungen unb eigene Apparate,

mit roeldjen bic ^erbinbungeu mit ben einzelnen Xt)ei(net)mcrn t)er=

geftellt »erben tonnen.

Sie llmfcl)altuug$appamtc, $ l a p p e n ) d) r ä n f c ober X a b l c a u r.

genannt, finb ungefähr 1 Weter l)od), 70 Zentimeter breit unb fteljen

auf einem £ri)ranfe, meldjer gleidu,citig jur Unterbringung ber Batterie

bieut rTyiö- 9). Sa* Sabfrait bilbet bic ^crbinbuug mit 50 ZtytiU

ncljmern, burd) bic 9lbtl)eilung in fünf Dnerfadjer, bereit • jebes ,}cl)n

Abteilungen tjat. 3n jebem biefer Jyädjer beftnbet fiel) ein (Sleftro-

Sliagnet (gig. 10), ber Aufcr beä (Slcftro^Wagncten l)ält mit einem

aufgefegten .<päfd)en eine Stlappe. Sobalb ein Xf)cilnet)incr ben SBcrf--

apparat in iöemegung }c{jt, wirb ber Hilter be$ ßlcftro^agneten an-

gebogen, babnrd) l)ält ba* ,S}äfd)en nid)t niefyr, bie klappe fällt ab,

ber Beamte in ber icntrale ficljt, meldjer Xl)eilnel)incr gerufen l)at,

unb fterft in bie unterhalb bcfinblidjc Öffnung einen mit einer Leitung*;

fdnuir uerbunbenen Stöpief unb fcljaltet fein lelepljou ein, um in bie

&ogc
(
ui fommen, mit bem £l)eilnel)mer bic bicnftlidjcn <3Jcfpräd)c führen

31t tonnen. Sobalb bem Beamten befannt ift, mit lueldjem Abonnenten

ber 3l)oilucl)iner fid) in ^crtcl)r fetjeu luill, fteilt er bie Skrbiubung

ber Sinien ^mifdjen Reiben babnrd) l)er, bafä er einen Stüpfel, mcldjer

am ^lücttcn (Subc bc$ umfponnenen Sraljtcö ift, in bie Öffnung etufteeft,

lueldjc ber Kummer bc* ge)ud)tcn Sl)eilncl)iner* entfpridjt.

9cad) ber 3"dJmt"d Ijat 3. 93. ber 'Xljcilncfymcr 9 gerufen unb

bic Anfniipfung eine* ©cfprädjcä mit bem Ibeilueljmer 43 gemimfrfjt,

mcld)e aud) burd) bie burd)gefül)rte ^etbiubung ermöglicht mürbe.

Sobalb bie Sßcrbinbnug tjcrgeftellt ift, flappt ber Beamte bie Serfel

mieber auf, fo bat* nun bie Kummer mieber unfidjtbar mirb. 8olmlb

ba» Gkfpräd) beenbet ift unb ber Xl)cilnel)mer ba$ Sdjluf^eidjcn,
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Umbrerjung bcr töurbcl, unb babuid) baS SSkdcrfignal fliOt, fällt bic

floppe wieber ab. £cr Beamte
(
yct)t beibe Stöpfcl, im uorliegenben

^afle (in 9 unb 43) heran*, unterbricht babuid) bic
s$erbinbuug unb

bringt bie ftlappc in ifjvc frühere £age. Sinb mehr al$ 50 Xr)eilnef)mer,

ja werben je und) SBcbarf mehrere ^ableanr. hergeftellt, unb werben bic

SBerbinbungen in ärmlicher Söeifc burdjgeführt.

$u Wmerifa l)at mau tfycUrocijc anbere (Einrichtungen, Zentralen

ot)nc Slufrufapparate, wo eine ?(iu,ohl £>rät)tc in einer gemeinschaftlichen

(Jrblettung cnbigt, in welche ein Telephon eingeschaltet ift, ba£ ber

Beamte ber ßeutralftation beftänbig am Ol)rc rjat. SBenn ein Abonnent

eine Skrbinbuug wünferjt, fo ruft er {eine Kummer unb bie Kummer

beSjenigen Abonnenten, mit Weldjcu er uerbunben ,51t werben wünfdjt,

worauf bcr Beamte bie $$erbinbung am Umfdjaltcr herfteftt. Stuf biefe

Söeife arbeitet bie Comruerckl Bell Telephone Co. in 9cem= s
<!)orf.

©ine Sßcrbcffcrung btefeö Snftcms ift ber s
JJaittipeltifd) bcr (Sentrup

ftation in ^t)ilabclpt)ia
f
ber für 4000 2)räl)te eingerichtet ift.

^ür ben öffentlichen lelcgraphenucrfehr ift ba$ Icleptjon nod)

nicht 511 einer gan^ befoubereu Üöcbeutung gelaugt, bagegeu ift feine

Jöenüfcung im Sßriuatücrfchr eine gerabeju cotoffalc geworben. Sn

großen Stäbten ^ätjlen bieXclcphonthcilnehmer^u Junfcnben. 3>te 3al)l ber

burchbicgcgenfeitiggeioimfchtcuöJcfprächeinber Neutrale taglid)notl)menbig

werbenben ©infchaltungen erreicht gerabe^u unglaublich l)ol)e 3'ffevn -

©ine groftc ^öebeutung hat ber $elephouucrfef)v in grofeen Stäbten

für ben ^ßoli^ei* unb ^cu cno et)rb ien ft.

$n Ofterreich finb bermalen im Staatsbetriebe tu 38 iurten

Jeleprjonnetje unb beftcfjen gegenwärtig 8 interurbane Linien. unter-

liegt feinem Zweifel, baf$ bcr Staat binnen moglidjft fur^er 3 e^ a^ c

bermalen im sJ$rioatbetriebe ftchenben Mephonnc^e übernehmen unb in

• eigener 9iegie weiterführen wirb.

^Dte (Sentral^ßoft- unb ^elegraphcnocrwaltung bringt, getragen

Don mobernen Wnfdjauungcn unb ben 3«tbcbürfnifjen Rechnung tragenb,

ber Xelephonie ein gaiu, bcfonbereS Sntereffe entgegen, unb werben

bermalen gan^ bcbcutcubc Summen für ben s-öau uon ^elephonleitungen

unb bie §erftellung uon Apparaten in baö ©ubget eingefteüt, bemgemäfj

barf aud) mit aller söcftimmtheit erwartet werben, boi* bie Sanbc^

hauptftabt ftlagenfurt fchon in ber allerfür^cftcu 3eit biefe« wichtige

$Berfchr*mittcl jur 9liwnü|juncj erhalten unb oaouxd) einen gan}

bebeutenben gortfd)ritt 511 bezeichnen haben wirb.
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£ie fcftc ©rbrinbe, bie 53art;fpf)äre, tft feine £ülle, bie

gleidunäfug* unb eintjeitlid) in H)rer 3u iammenfe{umg ben ©rbfern

umgibt, foubern fcCOft wieber au* ocrfcfjicbenartigen unb oerfdneben-

altrigen 8dnd)ten ^ufammeugefclU, ift fie in eine Un
(
}al)l oou größeren unb

Heineren Scholien zertrümmert, bie ,}um £l)eil it)ie urfprünglidje fölig:

üagc Ii ei behalten fyaben, ^um Il)eil uielfad) geftört, uerbrodjen, über=

einanber gefdjoueu unb ucrfaltet finb. 2>aburd) ift untere @rbober=

flädjc feine glatte © p l) ä r o i b f l ä dj e, jonbern uneben, mit Vertiefungen

unb l£rf)5t)ungcu überftreut. (Srftcrc werben oou ber £>nbr of pt)ärc

eingenommen, bie Weltmeere bilbenb, (entere ragen al$ o f1 1 ä n b c r

unb Snfcln über bie Obcrflüdjc berjelben tyeroor, nur bie 91 t m o i p l) ä r e

umgibt als gleidjmäftige ^ufammen()ängenbe §üflc unfere @rbe. fragen

mir nad) ben Urfadjcu jener Zertrümmerung unb ben Störungen

in ber (Srbrinbe, fo muffen mir als bie lefote bcrfclben bie fortmiiljrenbc,

aÜmäl)lid) uorfdjreitenbe ?lbfül)lung unfereS SUcltförperS angeben. Wit

bcrfclben ift natürlid) eine Verfleinerung best Volumen rerbunben, melier

ber nid)t ftarrc (Srbfern mol)l ftörnng^ unb brud)lo$ folgen fann, bie

ftarrc Stinbe bcäfelben jebod) nidjt, fie ^erbridjt unb bie einzelnen

Sdjollen finfen bem fdjroinbeuben Kerne nad), fo wie eine Gisberte,

unter ber baS Söaffer allmätylid) finft. 3>a jebod) burdj bie fpljärijdjc

©eftalt unferer (Srbe bie finfeuben unb nacf)bred)enbcn (Schollen in

einen immer engeren Umfang ^ufainmengebrängt werben, tft für alle

in ir)ver urfprünglidjcn föligen i'age fein 9?aum mcl)r ooiljanben,

fie ftauen fid) an einanber, ein £l)eil finft rafdjer, bie SenfuugSfelbcr

bilbenb, ein anberer bleibt in bteier mittclpunftwärtS gcridjteten 93e=

megung als £afellänbcr ^urütf, ein anberer £l)eil wirb bort, wo bie

bind) biefc ©ewegung, bemnadj in le^ter Urfadjc burd) bie vSdjWcrc,

auSgelöftcn Kräfte il)rc ftärfften WugriffSpttnfte ausüben, geftaut, Oer? •

bogen, über einanber gefdjobeu unb 511 Kettengebirgen uerfaltet.

^Dtcfc finb uidjt regellos über bie (£rboberf(äcr)e nertljeilt, fonbern fie

um^ietien bie ©eufungSfelber in weiten Sögen, weil l)icr ber feitlidic

2)rud, ben bie fiufenben 3d)oUcn auf il)rc sJcad)barn ausüben, am
größten ift, jener feitlidjc $rud, ber ber (ir^euger ber Metteugebirge ift.

Vcr^cidnicn mir uns auf einer SUcltf arte bie bermaligen Ketten

gebirge unferer (rrbe, fo fel)cn mir golgenbeS: „3)ic große £au pt ,5011c

beginnt in Europa au ber Stufte bcS Mtlantifrfjcn OceanS, Wo iljr ganj
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(Spanien jamnit bem fran^öftfdjen sJ?orbabfafl ber ^tjrenäen angehört,

fic greift oom füblidjcn Spanien über bie Strafte ton Gibraltar nad)

$1 o r b a f r i f a über, mo il)r bie (Gebirge oon SWaroffo, Algerien unb^uniS

Ali fallen. 3u ©uropa umfaßt biefclbe ferner baS Suragcbirgc, bie

ftlpcn, $arpatl)en nub beu Halfan, fomic alles, maS füblid) oon biefen

Webirgen liegt, atfo Stalten nnb bie s$nlfanl)albinfcl, fomie alle Unfein

bes 9J?ittclmccrcS, mönreub bie Worbfüftc öftlid) van %mu$ fd)ou ooll=

ftänbig ocrfd)iebcncn (Sljarafter zeigt unb eine horizontale Xofcl bilbet.

SScitcr nad) Ofteu fallen in biefe $one bie ftrim, ber ,^au faf uS unb

ftleiuaficn, ferner baS iranifdjc £>od)lanb unb ber £inbufufd) ; mir

gelangen nun an bie gronartigfte (Srfjeuuna, ber (rrbe, oom „Tad) ber

2\>clt", oom ^amir, ber Duellenregion bcS Oyns unb ber Ströme Oon

Shifd)gar unb Sarfaub, geljt im Horben ein mädjtiger $lft ab, ber

gemaltigc II) ia nid) an, Oer bie große mongolijd)e 2$üftc nad) Horben

begrenzt. Ob unb in mclcbcr SBcifc oon ba nad) Worboftcn nad) ben

3ablonomoi> unb Stanomoi=©cbirgen unb gegen bie Worboftfpibc oon
s
?lficn eine Aortietumg ftattfinbet, ift nod) bnrd)aus unfid)cr, ba biefe

Wegenben nod) faft uollftänbig unbefannt finb.

9S*ir fefyrcu ^um .^inbufufd) unb ^amir zurürt, oon iljneu gel)t bie

.£>aiiptfortfe^nng ber großen ÄcttcngebirgSzone füblid) oon ber 3Büfte

ß) o b i aus, il)r gehören bie fyöcfyftcn (Mjebungcn ber ©rbe an, ber $ i in a^

l at)a, ber föiraforum, ber ftücnlün unb baS ganze tibctanifdje $>od)lanb.

9tun tritt eine oollftänbigc tfnbcrung ber 9tid)tung, ein Sdjmenfcn nad)

Süben ein, es folgen bie oon Horben nad) Sübcu ftreidjenbcn Stetten oon

ftrafan, $irma, ber Walatjifdjen $>albinjel, benen fid) bann meitcrljin bie

ebenfalls nad) .StettentopuS gebauten Sunba^nfcln, Sumatra, 3aoa !C .

aufdjließen. 9tmt finbet eine aufierorbcntlid) fdjarfc llmbiegung nad)

9?orboft ftatt, nnb mir feben bie weitere ftortfcfcung unferet 3ünc '»

ber laugen STctte ber Jyeftouiufeln, meldje oon Cornea bis tfamtfdjatfa

bie Oftfüftc oon 9lfieu begleiten. £>ier ocrläfSt ber meiterc Verlauf

bie alte $£clt, bie Snfclrciljc ber bleuten, ein grötttcntbcilS untere

fccifd)cS ©ebirge, bilbet bie $>crbinbuug mit 9torbamcrifa, mo parallel

ber SBcftfüfte eine ftcif)c mädrtiger Letten nad) Snboftcn bis Süben

ftrcid)cn
f
baS ÄaSfabcngebirge, bie Sierra 9?coaba, bie flioeft) Mountains

unb bie zmifc^en biefen bcfinblidjen ©erlüge. £ic Ausläufer

erftrerfen fid) burd) SOccrjfo nad) bem uorbmeftlid)cn Steile Oon (ientraU

amerifa, mo plöUlid) eine ooflftänbige ^Inberiing ber SRidjtung eintritt.

Statt bem Verlauf beS AeftlanbeS gegen Manama zu folgen, fdimenfen
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bic Stetten uarf) Worboftcn um, il)re ^üiticuimg fiiibet fi cfj nid)t im fitö-

öftlidjcn Il)eile oon (Scntralamcrif a, ionbern in bem grofjen änfcl*

bogen bei* StntiHeu, ber fid) mit bei* 3nfcl Xrinibab an bic Stufte uou

Sübamerifa nnfdjliefjt. Jpicr treten nun bic anfange oon Cft nacl)

S&cft, fpäter oon Worboft nad) Sübmcft ftrcidjcnbcn Metten uou Venezuela

unb Sloiumbicn auf. Sic führen ,ui bei Wiejcnmaucr ber f übniucrifa*

n i f d) e n 91 n b c n l)inübcr, mcldjc nun in uugcl)cucrcr Ihjtrcduug uinti

Äquator die 3111* Sübfpinc von ?fmerifa, ben fturmumpcitfcl)tcu Reifen

Dom Stap £orn, l)iuabftreid)cu."

„liefen ucrmicfeltcu Verlauf," 10 jd)licjit Weuntaucr in feiner

(hbgcfd)id)tc biefc Sarftcllung bc* 3u dc* ocv junflcn Stettengebirge,

„läfet ein Jölict auf bie Starte vafd) oerfolgen, in beu .'paupt^iigeu läfet

fid) berfclbc bal)in ,}ufammenfajfcn, bafä bie .^Hiupt^onc ber Sietteugebiigc

ba* gröfux Senfuugefclb unfercr (hbe, ben füllen Ceean, im Cften,

Horben unb heften umralnnt unb fid) nun ba aunä()ctub bem Ver-

laufe ber Dftljälftc bes centralen Wittclmccre*, ber Sura* unb Sticibe^cit

eutiprccljcnb, 3mifd)cn 3nbo=?(frifa ciuerfeits unb bic .frauptmaffe uou

Europa unb Aficn anbererfeits" cinfdjicbt."

Wabe nn* nun bae Stubium ber bic Stetten gel» i ige aufbauenben

(yeftciiwfdjidjten, fomic ba* Stubium ber i\igcrungckKn*l)ältniffe bcrfelben

Anteil über t C) r c (vntftcljuug an bic /panb, fo fönnten mir un*

and) au* biejeu Fragmenten eine ®cjd)id)tc ber Stettengebirge fclbft

recouftruicren, ctma jo mie ber ?(ltcrtl)umvforfd)cr au* ben Übcrblcibielu

ber Xnätigfeit unfercr 9U)ncn eine ©cfd)id)tc ber 9)fcnfd)ljcit reconftrniert,

au* xsal)rl)iinbertcn , au« benen uns feine ,mfammenl)äugenben

gefd)id)tlid)cn Überlieferungen erhalten ftnb. Tiefe Farbcrungcit finb

erfüllbar, mir tonnen mit bcrfelbcu Sid)crl)cit, mic ber 9lltcrtl)iim*=

forfeljer bic älteftc 05efd)ict)tc unjere* C>5cfct)leel)tc^ aus einzelnen ^rudi-

ftürien mieber ^ufammcnfctjmciftt, eine ($cjd)id)tc bc* 3tobcn*, ber uns

trägt unb ernährt, un* reconftruicren. Fvcilid) fönnen mir t)tev, 100

c* fid) um Venoben uou Xaufcnb unb aber ^aufenb 3>al)reu Ijaubelt,

nid)t mit 3*f f ern
(
}ül)(en, mot)l aber fönnen mir ba* Hilter ber ^ilbung

ber (tycfteinäfdiidjt, fotuic ben ßcitpunft, in meldjem fic iljre bcrmaligcn

i'agerungeocrljiiltniffe befommen fmben, nad) b cft immt e u s^cri oben

angeben, nacl) ben fogenaunten gcologifcljcu Formationen unb iljrcu

Untcrabtl)cilungei!.

£a* Hilter einer Weftcin*fd)id)te beftimmt fid) einerfeit*

auo it)rcr l'age ,uir anbern, beim c* ift flar, ba|* im Allgemeinen eine
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3d)id)tc jünger fein mufS, als jene, bic Oon if)v überlagert mirb, unb

älter als bic, iu>n ber fic überlagert mirb, menu es and) in ftarf

geftbrten (Gebieten oorfnmmt, bafS 3d)id)ten überfippt ober ältere über

jüngere übergeic()oben finb : anbererjeits fütjrt aber bic mcitauS größte

Wel)i^a()l ber s^obenjd)id)tcn, bic AbjäUc au* ben Gaffern vergangener

3eiten finb, Die 3cbimentgefteinc, — benn bie iutlfanifd)cn (Mcftcinc finb

in uerfc^unnbenber N
)Jiinbcr,^al)l an bem Aufbaue nnferer (£rbobcrfläd)C

betljeiligt unb ;,wifd)cn bie 3cbimcutgeftcinc t>ertl)cilt, ihren — Iauf|d)ciu

mit fid). ^ic $ud)ftabcn, in benen bericlbc gefd)rieben ift, finb bie

^erftei nerungen, bie fic nmfd) liefen, £aS Stubtum bcrfelbcn

lehrt, bajs fic uid)t gleidjmäfug nnb glcidjartig in ben oerfd)iebcnartigen

unb ucrid)iebcnaltrigen 3ebimenten eingebettet finb, jonbern mir febeu

fic ocrtbeilt unb georbnet nad) ben einzelnen perioben iljrcs (*ntftcl)en*.

Smmcr neue bovinen entmidclu fiel) a(linäl)lid) au* beu älteren, bie

mieber oeridnoinben. C£~iti fortidjrcitcubcr liuniiidlungvgaug inadjt fid)

gcltcnb, ber immer mehr ;,ur ^auna unb Alora imjercr [\dt binncigt,

bieje crreidjt finb. Daburd) ift uuS bie 9Jcöglid)fcit ber AltcrS=

beftimmung ber Wefteinc gegeben. 3d)id)tcu, bie tiefte einer glciri)cn

ober anuäbernb gleichen Jvanua nnb Slorn führen, müffeu mir al*

glcidjaltrig anfeljen. (*inc 3d)id)t, bereu ^oiftlieu ber jeUt lebeuben

Lcbcmclt näljcr flehen alo eine anbere, in ber uamentlid) bie höher

entnudelten Lebensformen fehlen, werben mir als jünger anforcd)cn

muffen als biefe. Aber nod) mehr: nuS bem (Ibaraftcr ber Aoifilicn

fönneu mir and) fagen, ob bie uuS oorliegenbe 3d)id)t eine Ablagerung

aus einem freien Cecau jener i\tit ift, ober eine M'üftenbilbung beS

jclben, ober ob fic in einem abgesoffenen flcincn, tbeitmeijc oielleicht

ausgejüfttem WcereSbcrfcu nad) Art uufereS heutigen 3dimar
(
\cu ftWccreS

ober GaipijeeS entftauben ift, ober ob fic jd)licttlid) auf feftem Laube

als Ablagerung eines Aluffes ober LanbfccS, ober gar unter freier

Luft nad) Art ber ^üuen- unb $>üftcnbilbung entftauben ift. $cnn

anbers ift bic Sauna bes freien OceauS, auberS bie feiner .Stufte,

anbcrS bic Jvnnna eines ÄftuariumS unb gar auberS bie ^auna unb

Alora beS fteftlanbc* )elbft ober feines SüfjmafferS. $abnrd) lehrt

nuö bie Paläontologie • and) bie ^crthcilung oon Laub unb sJWccr

in längft vergangenen ßeiten, ju ^itew, mo eines Wenfrfjeu Auge

bieS nod) nid)t fcfyen fonnte, \\i Reiten ctma, mo nod) nid)t 3äugctbierc

ben SBobcn beoölferten unb ^ögcl bie Luft burd)fiird)ten. .tfabcu mit

nun hiebnrd) ein fidicreS Wittel ,\\\x A 1 1 er S b e ft i m m u u g ber
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<Sd)id)tcn felbft, io brauchen wir, wollen wir uns eine iöoben-

gefd)id)te irgenb eines feiles unferer Ifrbc oorfüljren, nod) ein Stiles

:

mir muffen aud) ben 3 c i t p u n f t u o n 9 e 0 1 0 g » f d) e n (2 r e i g n i t f e it

beftimmen fönnen, bie bem 5» unterjudjenben (ttebietc feine Sonn
unb feinen $8 au gegeben fjaben. 3n einem ungeftörten (>5ebiete

fällt bie ^rage natürlich ()inweg, beim l)ier ift bie (Mefd)id)te ber

3d)id)ten, bie es bilben, aud) feine (ttcid)id)te. Slnbcrs in geftörten

Gebieten, .£ier muffen wir and) nad) beut 3cilVm, fte fragen, mann

jene Störungen eingetreten finb. A^abeu nur aud) l)iefür ein Wittel ?

Sagt uns aud) ba$ ber 3tobeu, ben wir barauf prüfen? 5a. (*S ift

flar, bai* eine Störung, fei es ein einfacher 5}ug ober bie uerwideltfte

Haltung, jünger fein mujs, als bie jüngfte bor oon ber Störung

betroffenen 3ri)id)ten, benn fie mufs bereits oorljanben getoefen fein,

um aus il)rem uifprünglidjeu föligen i'ager oerfdjobeu ober ocrquctfdjt

unb uerfa (tet werben ,yi fönnen. £icfelbc Störung mufs aber aud)

älter fein, als bie in bemfelb'en (Mebiet oon il)r nid)t meljr beeinflußten

3d)id)tcn. 9)cit £>ilfe biejer Wi et l) oben wollen wir uns nun im

tönten bie (*5cid)id)te eines Iljciles jenes .UetteugebirgSgürtels, ber

unfere Ihbe um^eltf, oor klugen ^1 führen oerfud)eu, unferer fdjönen

Sllpcn, oerfudjeu uns ein $ilb ^11 entwerfen oon bem (hbtljeile, ber

jefct burd) fie gefd)inütft wirb, unb 511 enträtseln oerfudjen, wie es

ausfal), bcoor ber (Wortner unb ber SDfont iBlonc ityre ei^gefröuteu

("yürftenl)äupter ftol^ in ben .£>immel ragen liefjeu.

3>ic älteften ©efteine, bie fidi an bem Aufbaue unferer

?llpeu beteiligen, finb bie Wefteine ber a r d) ä i f d) e n Jy 0 r m a t i 0 n

bes fogenonnten Urgebirges. (*s finb im ^ejeutlidjen gcfrfjid)tete (**e-

fteinc, C%eifje unb «Stalte, Wlimmerfd)iefer, in ben t)öl)ereu l'agen \\u\\

Iljeile fdjon 3()onfd)iefer in reicher
s^ed)feltagc mit grauitifdjen, meift

bedenförmig in ifynen eingelagerten Grupthigefteiueu. Won l)at

Wenigstens in ben älteften berartigen ^Übungen feiner^eit tiefte ber

erften (irftarrungSriube uujeres thbförpers fcfycn wollen, baljer bie

^cidjuung „Urgebivgc" unb primär- Formation. (Ss fprid)t jebod)

oor allem bagegen bie gefd)id)tctc, boljer febimentäre 9?atnr aud) ber

älteften (>5ncinc, fowic bns oerbreitetc s-8orfommen oon Malflagcrn, jenen

weißen ^uderförnigen Warmoreu, ben jogeuauuten Urfalfen. £iefc fönneu

ja aud) nur als febimentäre 53ilbungcn gebeutet werben, eutweber

Ijcroorgegangen aus falfigen ^Ibfüfceu beä Gaffers ober burd) organifdjc

Iltätigfcit aufgebaut. £ie rid)tigftc Deutung, bie wir biefen älteften
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©Übungen nad) meiner Stteinung geben fönnen, tft mof)l bie, baf^ mir

bereit älteften Dfjcile anffaffcn al* Abfäfcc jene* Urmccrc«, ba* als*

glcidjmäjjuge SBafferljüllc unjerc junge <£rbc umgab, nadjbcm bic (£igen=

wärme öerfclbeu io weit gefunfen mar, bafö fid) ba$ früher in Dampf*
form in ber Atmofpfjärc befinblid)e SBaffer iu tropfbarer Jyorm nieber*

gejcr)(ageu Ijattc. Die bünnc (irbrinbc jerbarft uub
(
}crfprang bei ber

Wetteren Abfüllung, oie(fad) unb allenthalben brangeu auä bieten

Sprüngen unb düffcit granitifdjc Vagina tjerans unb breiteten fid)

unterfeeifd) ,$u Dctfcu aus; anbererfeits lieferten bic jerftäubten

l£ruption*probucte ba$ Material ,}u ben jebimentierten (SJcftciucn, beu

(#ucif$cu. Die jüngeren ©Übungen ber ard)äifd)cn ^criobe mögen

wol)l oiclfad) ftarf mctainorphoficrtc Scbiincntc ber uüdift jüngeren

Formation, bco ^aläo^oicums teilt. AI* p a t ä o 5 o i f et) c Sd)id)tcn

bc,\cid)ncn wir bcfauutlid) bie uutevftc Abteilung ber goffilien füljrcnbcn

(Scftctnc. Da jebod) bereite iu beu älteften berartigeit edjicbten oer-

nältniämäfug Ijod) eutwirfelte Zierformen, wie ©radjiopobeu uub

Irilobitcn auftreten, fo muffen wir bic Anfänge bes orgauifd)cn Sebent

auf unferer (hbc uod) weit ^urürffdjicbcu in bie ßeiten jene« Urmeercs,

beffeu iu ftavf inetamorpl)iicl)cn Scbimcntcn uns feine Spuren ovga^

nifdter tiefte mel)v vorliegen, eö fei benn, bafs jene „Urfalfe" beä

Urgcbtrge« tiefte orgauijtf)cr Dfjätigfeit feien, etwa alte JHtffe ober

viclleid)t tforamiuifcrcnfalfe, bie burd) bic vielfachen UmbÜbungcn, bie

fie im i*aufc ber Reiten erfahren fjaben, iljrc organijd)e «truetur voll-

ftänbig verloren. Riffen wir ja bod), bafä in gefcfjl offenen tfalfftein=

ntaffen biefe fe()r fdjneü. verloren gel)t
;

fclbft unjere recenten Korallenriffe

(jaben im Innern il)re organifrije Structur bereite oollftäubig eingebüßt

unb beftebcu au« einem feiuföruigen, fel)r f)äufig fogar bolomitifiertem

Walte. Dicie Annahme bed Uriprunge*, ber fogeuanuten „Urfalfe", tft

burdjau* uid)t uon ber £anb 511 Weifen, wenn wir ftc auet) burd) feine

birecten ©eweifc ,}tt ftüfyen vermögen.

$lud) nodj wäl)renb ber unteren Abteilung bc* sJ$aläo}otcume\

mäljrenb ber S i l u r f 0 r m a t i 0 n. treffen wir im (Gebiete unferer Alpen

nur marine Abfäfce unb es finb nod) feine An^cic^cn uorlmnbeu, bafs

Sljeile bes Alpenboben* über bie Oberfläd)e bes Süurmccrcs als

/"yeftlaub aufragten.

Den erften idnvacfjCN 3 puren von ^cftlanbbilbung iu

unferem (gebiete begegnen wir mäfyrenb ber Devon formatton, unb

',war ipeciell in ber Steicrmarf. Untcrbevon ber ©ärenfcrjüfc
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bei Wirniir finbet fid) nämlid) ein grobe* (iouglomeiat eingelagert.

Hub grobflaftiidje OMtcine fbnuen nur eutmeber auf bem Aeftlanbe

felbft bind) bie Il)ütigfeit ftrömeuben Gaffer* ober im AVecvc in bet

Wtil)e einer .Stufte entfielen, fei eö als in ba* Wecr Ijiuauegetragene

(#ejd)iebemajfen nun Tylüffcii ober at$ }(nl)tiufung höh ^aimuugegeröÜcn.

3>ajs matyrenb ber 2)cooujcit in Europa überhaupt bereite ,Vftlanb

oorljanbeu war, beweifen 3. sö. bie im lluterbcoon $öl)iuenc> in

marinen Mbjütycn ciugefdjWcmmt uorfomiucubeu 3igillarienftämme,

ober Stämme uon (Satamiten in beu £eoonfd)ieferu an ber A)iofel, a(fo

uon l'anbpflan^en.

Sidjcre Aeftlanbbilbungen treffen mir jebod) im Mpeugebiete erit in

ber Garbonpcriobe. ?tk> Unfein mögen aiuö bem umgebeuben (5 arbo

u

meere, uon bem fid) au uielen fünften ber Cftalpen, bejonber* aber in

beu (Mailtljaler Gebirgen, fel)r fofiilreidjc bfätje erhalten (jaben, Iljeile ber

jenigen Gentralfette ber Cftalpen (jeroorgeragt baben. Sie namentlid)'

an A-arnfräutern reidjen (Sarbonfloren uon tfaiiereberg bei l> e 0 b c n, ber

etangalpe im Wotfgebiete, fowie bes Steinadjerjodje* bei 3nusbruct

meifeu fidjer auf bie (i'rjftcnj nafycn ,"yeftlanbe» l)iu. Dicfe jvefttanb-

bilbung ber (Sarbonjeit errcidjte il)re gröfux "?tu$bilbung an iljrem

Sdjlujfe, beim eine weitverbreitete £ertc chice groben CSonglomcrate,

bc* Turradjcr (ionglomcrate, überlagert bie 2d)id)ten Uon s-8i]V unb

trennt fk uon beu ebenfalls marinen permifdjeu ^yu fu Iin cit fa Ifen . ^)iefe

(Songlomcratberfc ift weit oerbreitet über beu Süben unferer Cftalpen,

fte rcid)t uon ber Tirolcr^tärntner (Skenje, and) auf Cberitalicn über-

greifenb, burd) bie farnijdjen Sllpcn unb bnrd) bie ©egenben uon (£ifcn-

Cappel unb ^clladj weiter nad) Cftcn bie Itnterftcicrmarf unb Jlrain.

3m (Gebiete ber heutigen ^cftalpen jenfeite ber 9it)einlinic,

ber bebeutenbften tectonüdien iiinic ber 3((pen, bie uom oberen 9\t)ein-

tl)al bie ,utm ^ago Waggiorc reidjt unb bie namentlid) mtiljrenb bes

mcfo}oifd)en ^eitaltcre eine fet)r widjtige Sdjeibe würbe, leimen mir

nur terreftre ^Übungen ber ®teinfo(}lenforination. (£e mar bemnad)

bie geftlanbbilbung bojclbft met)r uorge)d)ritteu, als im (Gebiete

ber Cftalpen. Sind) foffilfül)renbe Mbfäne bee altern ^alüojoicume

fel)lcn in jenem (Gebiete. £ic ^Ibfiifoc bcefelbcu fdjeiuen burd)au* burdj

bie fpäteren, uiel gewaltigeren gebirgebilbenbeu Vorgänge fowett

metamorpfjofiert worbeu m fein, baf* wir fie uon beu ard)äifd)eu ®e*

fteinen nietet mel)r trennen vermögen.
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<r>tcfc Sonberung in bcr (Sntwitflung be* (Mcbiete* ber Söeftalpen

einerseits imb ber Oftalpcn aubcrcrfeitv erreichte tum 511
s-8egiuu bcr

mei 0,3 otf rt)cn V
J$ ertobe iljrcn £>öbcpunft; ftc bereitete fid) bereits

jum Sdjlnffc bc* s^aläo^oiatm$ uor. £a$ (bebtet ber Oftalpcn

lauf 311m großen Tt)cilc unter ben Spiegel bes üWeercd, mäljrenb oas

(Gebiet ber 3$cfta(pcn vom freien Oecan abgetrennt initrbe. Sic Tria*=

bilbuugcn jeufeit* ber 9il)ciulinic bcfdjränfen fid) auf febr geringmädjtigc

folfillccrc 3d)id)tcu uon Wergelu mit 3}oIomitbünfen, ^Ibfa^en ifolierter

Herfen, bie uicllcidjt tbcilwcüc mit ber ebenfalls ifolierten unb wäljrcnb

bcr oberen Triaä uollftänbig auögcfüftfcn germanifd)cn Triaefce

\ufammcnl)ingcn. £ieöfeit* ber sJil)ciulinie brandeten jebod) bie Söogcu

betf offenen Triasmccre* uub auf bem allmäl)lid) fid) jeureuben Söobcn

bauten Korallen i()rc gewaltigen 9iiffe auf, bie in $$crbinbuug mit ben

«ebimenten bcc> aKccve* fclbft Ijeitte im 3$cientlid)eu unfere oftalpiucn

Malfalpcn aufbauen, Sebod) nidjt ein einbeitlidjcr Ceean bebedte ba$

(Mebiet, fdion wüfyrenb ber oberen Sna* begann bie erfte uadjweiebarc

gcbirgsbtlbcnbc Bewegung, uub ^uar im füblidjen (Gebiete ber heutigen

Oftalpcn. ©in gefaltete« (Gebirge paläo^oifdjer ©d)id)ten mürbe 311^

|'ammeiigejd)obeu, ba* ©ebict bc« l)entigcu S i e n ,5

s3 i 1 1 a d; c r (SJcbiigc*,

ba£ bcr farnifdjen Wpcu uub iljrcr gcograpbifdjen fowie gcognoftifd)en

/"yortfeiutng, bei ttaiawanfcn, eiunel)incnb. Sin ben Jöi'udjvanbcnt biefer

„pennifdjeu Mlpen", wie fie Jvrcd) nennt, bem wir eine febr iutereffaute

2d)ilberung biefer
s
l>erl)ältniffc oerbanfeu, Orangen uiclfadj cruptioe

(>5cftcinc beroor ; alö Skifpiel mödjte id) Jjier nur bie pcrmijdjcn Cuar,v

pürpt)t)rc $o^en$ nennen
,

fowie bie nntertriafifdjen ^orpbure uon

>H a i b 1. Xiefer 3ug ber p e ritt i f d) c n ?(lpcn trennte bie alpine Triasfcc

in ,uuci gefouberte ^rouin^cn ; fübtid) ein ÜKittclinccr, bie mebiterraue

Tria^piooiu;,, uörb(id) baoon ein breiter 9lrm beä jutuuufdjcn Trias*

mecres, bas in freier ^erbinbung uad) Cft unb $\*cft ftanb. T>enu

fowofjl in Spanien, fowie im fernen .^imalaija bcfit,;t bie ,"yauna ber

Triasablagcrungen ben Ül)araftcr ber juoaoifdjcn Tljiergefcnfdjaft.

Tasjelbc itafnn aud), menigftens ,}nm groftfen Tbcil, wenn nid)t gan;,,

ba$ (icutrnlgebict uuferer beutigen Oftalpen ein. $cwcije bafür liefern

bie an (Mnroporellen reidjen fogenannteu Tauerufalfe ber flJabftabter

Jauern, fowie ucrfd)icbene Trinsuorfommcn am Sübabfall ber (SentraU

fette in Tirol. $is ,ut beginn ber oberen, ber farnifd)en Stufe

war biefe Trennung eine ooüftänbigc. .Steine Wmmonitcuart ber älteren

norifdjen Triasjtufe ift beiben alpinen Triasbcyrfcn gemeiufam unb
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mehrere (Venera finb auf einen bev detben bcjdjiänft. 28äf)renb ber oberen

£ria«pcriobc, bei farnifd)cu Stufe, beginnt ein allmäljlidjcr }lu«glcicb

in bei Sauna, bic tvenuenben Sdjranfen fielen aUmäljlid), £c«cenbcntcu

oon Mcbitenanformcn nmnbcrteu in bic juoauifdjc See unb umgefcfyrt,

fo baf« bic oberen ^onen bev favntfc^cit Stufe beibcu (Gebieten fd)licfc

lidj gemeinjam finb. ©ai^ 511m Sd)lui« bei Iria«peiiobc jur $eit

bei Slblagcrung bei it)ätijdjen Stufe trat mieber ein mistiger 3^cnbc*

punft tiic^t nur in ber (Sntmirflung unferc« Alpen gebiete«, fonbern oon

gau^ Europa ein. SBätjrcnb bei Iria«periobc Ijattcn mir im Süben

unferc« Söettttjeilc« ben freien $ria$*Occan, bei Üforboftcu lag fd)ou

bainal« al« geftlanb ba. (Sin ijolicite« Herfen, etma vom l£t)aiaftei

be« Sdjtoai^cn Meere«, bebedte ba« nöiblidje Mitteleuropa, u>äl)icub

bei alteren Xria^eit 311m Xljcil oiclleid)t and) ba« (Gebiet ber Ijcutigcu

3£cftalpcn unb oerlanbetc immer me()i. Sei bcutfdjc .fteupci, bie obere

$ria«, fütjit nur tiefte oon £anbpf(an^en unb &iubt()icrcn. 3Bäl)ieub

bei rfyätijdjcn Stufe trat ein 2lu«gletd) ein. Mit Au«na()iuc bei

alten iuffifd)en Sdjolle unb be« bdfjmiidjen Maffio«, fomie einiger

anbcici (Gebiete fauE (Suropa unter ben Mceic«jpiegel. Die Qont bei

Avicula contorta
(
}eigt fiel) in gleidjer (Smtioitfluug oon Italien bi«

Spijjbeigcu.

2Bäfyrcnb bei nun folgeuben 3 u 1 a p c 1 i 0 b e blieben für unferee

Oftalpen bic $cr^ä(tniffc
(̂
iemlid) bie gleidjeu, u»äf)reub ba« (Gebiet

lenfeit« ber 9i(jeintinic jefct erft in eine (Sntnritflung«pf)afe trat,

toeldje bie Dftalpen mäljicnb bei Xria^cit fdjon burd)gcmad)t fjatten.

Auf bem fid) allmäljlid) fenfenben Jöoben bauten ftorallcn il)re föiffc.

Der „^poc^gebirg^falf" ber Sdjmeiäer Äalfatpcn cntftanb erft jefct,

nad)bem unfer „Alpenfair4

bereit« fir. unb fertig mar. SSäfjrenb bei

Suraperiobe finb bereit« flimatijd)c (Sinflüffc bemeifbai. £ic jurafiijdjcu

Jaunen be« Alpengebictc« geigen iropifrfjen (Sf)aiaftei, ioäl)ienb beneu

be* nörblid)en Mitteleuropa« ber Stempel eine« gemäßigten ftlima«

aufgeprägt ift.

Aud) mäljrenb ber älteren Ärci bereit blieben bie $$erl)ält*

niffe füi ba« gan^c Alpcngcbict nod) biefelbeu. Die Ablagerungen ber*

felben liegen im Söefentlidjen nod) concorbant auf benen be« Sitra unb

ber $ria«. Dicfe 53erl)ältniffe bauerteu für ba« ©ebiet ber Söeftalpcn

bann nod) fort, mä^renb bei jüngcien treibe* unb bei $eit bei Ab*

lageiung ber alttertiären SJhimmulitenfalfe. 3m ©ebiete ber Dftalpen
bagegen traten in ber oberen $reibepcriobe bereit« bie erften

Digitized by Google



Digitized by Google





Digitized by Google



! 1

Digitized by Google



— 25 —

gebirgsbilbenben ^Bewegungen auf, bic al* ^BcQtmi bor (Snrroitflung bor

fllpen felhft angcfctjcn werben fbnnen. £ie 3d)id)tcn bei* fogeuannten

„(SJofauformation", bio einer Ableitung bei oberen «reibe augcljört,

liegen nid)t meljr coueorbant auf ben älteren Sdjidjtcn. 3ie finb

uiclmcfyr, fpäter bann fclbft mieber nun bor nad)träglid)en gewaltigeren

Haltung betroffen , mulbenförmige (£iulagcruugc>: in $ud)ten bc$

langiam aus beut äHccreäipiegct auftauchenben &inbc*. Cv>(ctd)c

gilt oou ben Ofummulitenfalfen bor Cftalpeu. Senc g rotte a a

t ungSperiobe, bor jebod) unjere Alpen iljre (Sutitcrjung uer=

banfen, trat erft na er) ed)lufo boö Alt tertiär* ein. (Gewaltige

tfäugtfbrüdje riffon im (Gebiete bor Süb^one imfcrcss Alpengebiete* auf,

au benou bie 8d)ollen ftaffelfönnig ablaufen. Der Xrutf biejer ftufou-

bon 8d)ollon unb be$ oor iljucn im Süben gelagerten 5cnfung*felbcä

beö Wittelmeere* fdjoben Ijiuter iljuen bie (£rbfd)id)tcn ,^u gewaltigen

ftaltcn^ügen auf, bie burd) bic Ijinler iliueu gelegenen a Iteu Wafi iue

aufgeftaut unb in i()rer 9iid)tung beftiiumt mürben.

„Dicfe Abnängigfeit bc* Verlaufe* bor Kettengebirge uon ber

Sage alter Waffiue tritt," jagt iWcmnatocr, „gcrabc bei ben Alpen foljr

flar fjeruor, bereu conoera: Auttenraub burd) eine Anjaljl fold)er

frttftallinifdjer Sufelu gleid)jam festgelegt ift. ©ine erfte Waffe mirb

im Sübmeften burd) bio (Sl)aine be* Waure* öftlid) uon Ion Ion im

füblicfjcn X()oile ber ^rooeuce unD burd) bie gogcnüborliegonbcu

.'prjerifdjen Snfeln gobilbot, bann folgt gegen Horben ba* gemaltige

(Scntralplateau uon jyraufreid), ein alte*, gröfUentljeil* burd) jüngere

Ablagerungen ocrl)üUte* IVaifiu ; weiterhin fteilt fid) bem Vorlaufe bio

urfprimglicf) ueeein igte Doppelmaffe bc* 3d)mar
(

}malbe* unb bor s
«8ogefcu

entgegen unb ,uuingt ba* ttcttcugcbirgc in einofaft oftweftlicbe Streichung,

bie c* beibelj.Ut, ba im Oftcit ba* große büljinijdjc Waifio biefou 3£cg

uor^eidjnet." Sobalb aber ba* öftlidjc (iitbc be* böljmiferjeu Waffio*

paffiert ift, treten bio /"yalteu;,ügc fächerförmig autfeinanber unb Oer*

flädjen babei. Die nÖrblid)cn ^ügo, bor Sieuermalb, menben fiel) nad)

Worboft, um in il)rer ,"yortfetjuug, ben Karpathen, ba* panuomjd)e

3eufung*felb im heften, Horben unb Cften 511 um,yc()cn, watjrenb

ber füblidje Iljeil nad) 3üboft umbiegt.

Der ^auptjeitp unft bor alpinen ,"yaltung*pcriobe fällt mitten

in bic Dcrtiärepodje hinein, bio alttertiären ©djidjtcn be* (iocaou anb

©ligoccn finb uod) uoll mit betroffen uon bcmfclbcn, mäf)rcnb bie

marinen WiocaensAblagernngen nur mel)r im Äfentlidjen uugeftbrt in
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SBudjten unb ftjorben ber Sllpen von beu SRänbern ber eingreifen, tic

inueratpinen Wiocen Ablagerungen jeißeu burdjmcg* terreften (%uafter.

£ie (i'utfte()uug$art bei *?llpcn jprid)t fid) beutlid) in il)iem

tectonifd)eu söouc au*. 3« beu £übalpen berrjdjeu ^äng*brüd)e oor,

au benen ba* (Gebirge ftaffelförmig nadj eüben aufißt unb baö allent-

halben au Duerbrüd)eu uertd)oben ift. Die (ieutvaU unb Worbalpen

bagegeu ^cioicn auvgefprodjeuen iyalteubau, bereu £treidieu ba* 8treid)en

bes (Gebirge* felbft bebingt.

W\t biefem tertiären ,*yaltuugvUorgange umreit im s
-hkientlid)en

bie Alpen ato iold)e eutftanbcu, unb bev (S'influf* ber Atmofpbärilieti

unb bes ftrbmenben Gaffer*, fomic bie liiviuaffen ber 3Mluoialperiobe

uoUcnbcten bind) iure mobcllierenbe Iljätigfeit bie jyormeugebuug. Sehr

juiti) bcmitad) fiiib unjere Alpen, unb bie gebirgvbilbeuben Mräfte finb

feitbem itiil)t oerfdjmunbcn, fie )d)lummern nur, unb Störungen geringeren

s
).Vafje* in gatr, jungen Ablagerungen, iomie jebes (Srbbebeit malmen

mi* an iljre $egeuumrt. Dr. ... e.

P ©lafhta 9anf t
©fjrcumitflliefc tu* noturtjiftortidje» Üanbedmufeum*.

XUiu 2. vsäuner b. 3- ftnrb in 3)fariahof bei Wenmarftl tu Steier*

mar! ber meit über bie tfkenjen Cfterreid)* nimm* vül)iulid)ft befauutc

Crnitl)ologe I*. $(afiu3 .\>anf. 3n 3t. &unbred)t am 30 October 1808

geboren unb auf beu 9?ameu ftarl getauft, bejudjte berfelbe bie unteren

Ülaffen bes (liunmafiumä in 3ubenburg, bic oberen in (%a/,, ftubierte

bann Geologie im ^enebictinerftifte Abiuout unb mürbe 1832 in

8t. &mtbrcd)t \um ^riefter gemeibt. bereit* 1833 fam er al* Kaplan

nad) ^J?ariat)of unb, nad) zehnjähriger üuterbredjuug, 1853 abermal*

als Pfarrer bis an fein &benäenbe. Sein 3ugenbfreunb unb 3tubicu-

geuofje mar ber in Serfjant Daoib s4$acf}er'ö Jlora oou Kärnten oft a,e

nannte ^otanifer l\ fliaimunb 5 teurer.

5d)on in Abmont begann ©auf feine erften irfjnmdien ^erfttdje

im Ausftopfeu bev s#ögel, in mcldjer tfunft er es mit bei 3cit nur

bind) eigenen Steife unb gvöfjtc Vorliebe ,}tt foldjer ^ottfommentjeit

bringen follte. Seine ganje freie 8^* ^ar ber iinermüblirfjen Söeob-

ad)tung ber N^ögel in ber Sftacfjbarjdjaft gemibmet, mom bor uirijt toeit

entfernte Jyitrttcid) ,\n beu ^ug^eiten trcfflidje Welegeubeit bot. .frauf

mar and) ein großer ^reunb ber Stubenobgel, bereu Quty ein ganzes
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3ünnuT eingeräumt war. (fr unter) tünte in tu
t ffcn fcf)a f 1 1 i d)cv SBeije bic

itfaftarbicruug uerwanbter Birten, im Pfarrgarten nub in feinem $>aufe

hatten alle *>ügel Sommer unb hinter gut geberftcu Srcitifd), jaljme

Gimpel flogen bei beu Seuftern ein unb au* unb mit gejäljmtcn Üiaüen,

weldjc allerbing* unucilcn lüftig mürben, ,}og er auf bic Saab au*.

Sie s^ogelfammlnng l\ §anf'$ war prächtig unb bei taub au*

einer Mtijaljl wie lebenb au*fef)enber, auf sömtmeu unb fiinftlid)eit

Seifen meift und) ber uatürlidjcn ^ermaubtfdjaft ^ufaiumenaeftcllteii

^ogelgruppen, faft alle Stüde, barunter groftc Seltenheiten, uou il)m

jelbft gcfdjoffen. CShie äl)itlid)e Sammlung ftcllte er im Stifte St. l'am*

bredjr auf unb mar überhaupt mit feinen Spcnbcn Don mnfterljaft au*

geftopfteu Sögeln au Vereine, Srtjulen unb ^rinate nid)t farg. Sa*

uaturl)iftorifd)c ^aube*mufeum l)at iljm unmittelbar uiele feiner fdjonftcn

unb fcltenften
siuigcl al* (Mefrfjenf unb mittelbar bnrd) bie Sd)cnfuug

be* (trafen (Euflat) (Sgger feiner reid)l)altigcu
s^ogelfammlung f

ut

verbauten, worunter mir nur ba* am 20. s?luguft 1871) bei Golfer-

marft erlegte füblidje Sultam>l)itl)n, bic 9ieil)c ber fdjwcr unter*

jdjeibenbett ^ieperarten, bie 3§ad)telfami(ie u. f. w. nennen, söefonber*

grofi mar £>auf in ber fo fdjwierigeu, natürlidjcn 'föicbergabc be*

Sunen« ober ^ceftfleibe* junger ^bgel. %\\) ber Liener £lMtau*ftellung

1873 f>attc £>anf eine fdjönc (Gruppe WlpenOügel, baruuter and) folcfye

mit ,}um SBcifi*, (>5elb= unb Sdjwar^ucrbcn geneigten Birten unb uiele

mit jungen au*geüellt, Weldjc mit ber filbernen ^crbienftmebaille unb

bem Hamburger Stabtprcife au*gqeid)nct mürbe, ?lud) in ber Sinung

ber
(5üülogifd) bütanifd)en (9cfellfd)aft am 1 Cctobcr 1873 mad)te eine

Gruppe uou jungen ber Sammtente bie 9umbe, bie allgemein ange-

ftauut mürbe.

Sa fidj .v>auf nur bie ornitfjologifdK genaue (*rforid)uug be*

(Gebiete* uou dNarialwf unb befielt midjftcr Umgebung ;}uv Aufgabe

geftellt hatte, fo mad)te er aud) nur meuig Reifen, bod) bejudjte er

1873 bie Liener sÄltau*ftcllung
(
wo er feine (Gruppe felbft aufftellte

unb feinen Jmmb Sfdjufi in .^allein, madjtc im September 1875 bie

NJiaturforfd)er^erfammlung in Gkaj unb im Mpril 1884 ben elften

internationalen Crnitl)ologeu^ongreH in Süieu mit, blieb aud) eifriger

Mitarbeiter be* 3al)rc*bcrid)tc* be* (Somit«* für oruitl)ologifd)c iöeob^

ad)tung*ftationen in Öfterreid) Ungarn feit beffen beginn 1881 bi* ^u

feinem lobe.
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(&s brauste ber fchriftlitf)en unb münblichcn Überrebuna., befortberö

3>r. fllfreb Brel)in s, ber jpanf am 24. Moueinber 1880 befuctjtc,

um felbcit ;,u oeraulaffcn, bic £>auptergebnifje feiner mehr al$ fünfzig-

jährigen gorfdjungen befauut ,}u geben, (£r tfjat bictf in feiner ?(b;

hanbtuug: „Die Bogel bes gurtteidjeS unb feiner Umgebung", weldje

1883 unb 1884 in ben „^Jitthcilungeu beä uaturwijjenfdjaftlidjen

Vereine* für £teicnnart" crfdjicn unb überall in jyadjfreifen wegen

ihrer (^ebiegenbeit unb ^iaturfrifdje bie freubigfte »Mufual)me fanb-

auf's oruitl)ologijd)e Beobachtungen finb in ber zeitlichen

Reihenfolge in ben „:\»iittl)eiluugon bec uaturm. Vereines für Steicrmavt"

1863 unb 1S64: Über ben Vogelzug 1863 unb 1864 in ber Umgebung

Hon 3)iarial)of in Cberfteiermarf; 1865: Beobachtungen im Gebiete

ber Ornithologie im 3al)re 1864; 1875: Beiträge
f
uir gort*

pflanzungsgefchichtc bei» ftufufs; 1878: Über bie 9iitylid)teit unb 2d)äb;

lid)feit einiger Raubvögel, (lieber abgebrudt im „$\$aibmanus .£eil",

1892, Mr. 3): 1883: £ir Böge! bes gurtteid)es unb feiner Umgebung.

1 £i)ftematifd)es Vcrjcidjuis; 1884. II. Srrgäfte, Brutuügcl, Beobadjtungeit

über Mlbinismus, (il)lorod)roi*mua unb iOielanismuS. — 3u ber

„tfariuthia", 72. 3at)rg., 1882, Mr. 9 unb 10, 52 unb Mr. 12,

B. 206. 3 111' Crnitl)ologie Kärntens. - 3n ber Crnis. ß^Khnft für

bie gefammte Crnithologie. 1. 3a()rg. 1885. ^ahreSberidjt bes Görnitz

für ornithologiidje Beoluidtfungsftationeu in Cfterreict)4lugarn dSSlj

— VIII. 3ai)tg. 1*91: VIT. Jahresbericht. 1888.

Bon wie grof3er $>iel)tigfeit I\ £>anfs Beobachtungen auch für

bie Bogelfuube oon Kärnten finb, ergibt fid) fdjon aus ber &igc oon

iOiariahof unweit ber nörblidjeu ^anbcdgren.^c mit ber Sföeitalpc unb

bem ßirbiljfogel im Cften, beffen füblid)c Verlängerung bie fürntneriidje

3aualpe bilbet unb bie fdjon halb in .Kärnten liegenbe Strebenden im

Sübwcften, }Wifd)en bereu s2litvläufern burd) bie oon bem Ctfabnd)

burct)raufcf)tc Flamin bie diubolfdba^n Kärnten erreicht unb weldjer

Midjtung aud) oiele .Hu du °flc ^ folgen, wenn and) ber &aupt,}ug, be^

fonberS im grül)linge, bem tfaufe ber SJlur entlang, meift aufwärts

oon süboften nach ^corbweften gerichtet ift.

Unter ben oielen ornithologifd)en greuuben, weldje jpanf häufig

befud)teu unb mit benen er in wtffenfd)aftlid)em Briefwedjfel ftanb,

nennen wir oor allen ben hoffnungsvollen ft'ronprinjen (Sr^herjog

Wubolf, ber oft ftuubenlang fetner Belehrung laufdjte, feinen lang*

jährigen greunb Gtaftab ©raf ßgger in töotl)euftein am l'äugfee bei
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Xrcibnrf), ben er jäljrlid) bafclbft auffud)te, bie (Suftoben am f. f. zoolo*

giidjen £>ofmufeum in SSJicn ?lloi$ 9togent)ofcr nnb ?liiguft 9?. v.

^eljeln, bann Jyranj Seibcnfadjer in 38icn, $r. ?(uguft v.

o
j f t f o u i c * nnb £r. ®uftau SB i 1 1) c l m in Qbxa\, Victor £ f c() u f i,

9t. v. Storni bluffen in .^allein, 3>i. Nubolf nnb 5$ill)elm 2Ma*

fiuä in $raunfd)meig, ben 9(trtfa« nnb Sibirien 'ÜKeijenben 9llfrcb

33rel)m, (£ugen Jyerb. V. .^tontet) er in Stolv, Bommern nnb Wuguft

Ä o ri) in &*iUiamäuort am Su$auel)am vil)flujie im Staate vJcem £)orf,

meld)' legerer .<pauf fogar veranlagte, norbamerifanifdjc ^ögel ctit^ti-

taufd)cn. Nur eine ((eine Wuzabl biefer aueerkieueu s^ogelfunbigen

ift nod) am geben.

Mm 20. Wuguft 1882 feierte .ftnuf lein fünfjigjälnigev ^rieftet«

jubiläum, bei wclcfter (Sjelegenl)eit bcvfcldc in $l>ürbiguitg feiner gronen s^er

bienfte um bie Ornithologie ber ftcirifch-Kirntnerifd)en Oliven unb in*-

befonbere um bie ^ogeliammlung be* natnrl)iftorifd)cn ganbetfmufenm*

von biefem zu feinem ßrlnenmitgliebe ernannt mürbe, wie bie* and) vom

natiuwiffenfd)aftlid)en Vereine für Steiermarf nnb vielen anberen

Vereinen gefdjal), ber weiteren lrl)rcubezeigungen nidjt ;,u gebeufen.

Tie ®enoffen ber grünen (Milbe an* Steiermarf nnb Kärnten veran

fta (teten bamal* einen großen xsagbfcftzug unb gar viele Wcleljrte unb

Atennbe fanben fid) ein, um an ber würbigen Jubelfeier tl)oil,utnef)mcit.

$ei ber (rröffnung bes neu erbauten sJt)tufeuni* Wubolfiuum in

Klagenfurt bnrd) ben Kronprinzen Ihzberzog 9i n b o l f am 10. Csuli

1884 mar ^r. SMafiu* .£» a n f beffen Aiil)rer bnrd) bie ornitljologifdje

?(btl)eilung. 5m 3al)re 1~88 traf il)n ein ©cl)irnfd)lag nnb feitbem

nalnncn bie fiu*pcrlie()cn unb geiftigen Kräfte bes Welelnten ab, bi* igu

ber Tob von feinem Sdjmcr;,en$lager abberief.

(*incn warmen -9fad)ruf mibmetc P. $ I a f i, wie er allgemein

genannt mürbe, fein ornitl)ologifd)er Mitarbeiter, Dberleljrer ftranj

Krüo in Warialjof in ber ©ra^er „Tagctfvoft", 1892, 9tr. 5 nnb (>,

mcld)cmmirbie.^anvtvorfommniffefcine^rul)igcnA'orfd)crlebeneientncl)ineu,

mie and) 9iubolf ©aijcr in ^aibmann* £>eil" 1892, 9iv. 2, S. 15.

£muf mar alo goridjev, ißriefter unb Meufd) g(eicl) liebcn*mürbig,

naturltd), einfad) unb fd)lid)t, ein groner3öol)ltf)ät.r bei Firmen, ein genauer

Kenner ber ÜWatnr mie ber Wenfdjen. Sa* naturl)iftorifd)e VanbeS*

mufenm von Kärnten betrauert in bem £ül)ingeid)iebeuen einen mannen

frreunb besfelben unb es bewaljrt beffen woblgctroffene* ^ruftbitb

Zum bleibenben Slngcbenfen.
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Seltene Bruftiffg*! in Kärnten.

«Jon fr ß Äetter in yotwmünb.

frod) unb trenbig übcrrofdjt mar id), al3 mir oor furjer

v^cit Jpcrr ©coro, (Sontc ^eitl) bic sJlMittl)eilung madjtc, bai* ber

&>anbcrf alt e (Falco peregrinus Tunst.» in ber 9töf)c l>on ,yriciad)

al* ^rutuogcl bcobad)tet ivorben jci. Wut meine iBittc um nähere

detail« über bieten für miel) h t»ct) i 11t ercffan ten Jyafl t)attc £xrr (Sonic

^citl) bic Wüte, mir folgeubee mit,utujei(cn

:

murbc in ben legten Jahren ein brütenbe* 3#anbcrfalfcn

paar im ^ürgcrmalb bei ^rieiacl) uon £>crrn Tr. &Mufricb bitter von

Maldjbcrg beobachtet, iix iclbft erlegte ein junget, aber ausgeflogene*

Ü)cännd)en, ber 'Jäger ber ,"yiicfad)er 2d)ü^cngilbc, 3Metnncl)cv, ein

alte* }Jtüuud)eu. ^eibe (rranplarc befinben ftrf> in ber anfcl)ulid)cn

oruitbologifd)cn Sammlung bc* .y>erru Tr. von tfaldjberg unb mürben

and) beibe 00m oerftorbeueu V. JiMafin* .ftauf al* Üiniubcrfalfeu an

gefprodjen. Jm vergangenen Pommer murbc uueDu ein &>anbcrfalfcn-

paar in biejer Wegeub bcobad)tct, jebort) ber .\10rft bevfelbcu nid)l

gefu üben."

Tiefer W(itt()cilnug gegenüber erfdjeint c* mir nun smcijello*,

bafv mir ben ^anberfalfcn in Minuten alc> einen s^rutoogcl, meun aud)

al* einen fein* feltenen, aujcbcu bürfen.

li'inc glcid) mcrtoolle $cobad)tung brad)te mir aud) ber

2ommcr 1*91.

Vlm 9. 9lpiil beobad)tete id) am ;>ug^ bic Sumpfhühner, baruuter

aud) einige Grcmplarc be* ;^ m c r g f u m p f l) u l) n c v ( Gallinula pyg-

maea Naum.i. Ta fid) bie $VoluKl)tuug*ftellc in meinem Jagbreoierc

befaub, burdjftbbcrtc id) ocrgcblid) jene platte, flu meld)eu id) Sumpfe

büljner anzutreffen boffen fonute. ?U*id) aber (inbe Wai von einem 9icoicr=

gange heimfebrte, fnm mir mein sohlt dutbolf jubelnb mit ber sJ?ari)rirf)t

cutgegeiigcfprungcii, bafv il)iu ber f. f. 3traucnmci)tcr ^mei „gatt^ neue"

^bgel gebradu l)abe. 95>ic ftaunte id), al* id) in ben ,,gan,} neuen"

Sögeln ,;mci ^merg)umpfl)ü()inr im Xunenfleibe erfaunte. ?(uf meine

meitcre ß'tfiiubigung tbeiltc mir ber $xrr 3trancnmciftei mit, bai* ein

s^egcinräumer biefe fdimav,\en meingefd)näbelteu £ingerd)cn tu einer

flcincn Sumpffklle nahe au ber 9Jcich*ftraj}c gefebeu unb eiugefangen

habe. Tiefer f leine allcrliebfte ;>erg, ben id) feit Jahren als ein

l)cituifd)eu ^rutvogcl gciud)t unb nie gefunben hatte, er hatte, wie um

1
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mir ein •©djiiippdjen 51t fdjlagen, iogar in meinem 3agbreoier gebrütet,

firf) aber meinen ©liefen ftets 31t entjiefyen gctüiiföt. tiefer Sali benxift

mieber, wie mtcnblidj fc^kvev e$ ift, ba$ 3wcrgfumpjf)it[)nrf)cu 51t be^

obact)ten.

Ob c* fiel) nun um eine eüercin^eltc *8rut tjanbelt, ober bereu nod)

mefyr im l'anbe jit beobachten mären, loagc id) nid)t pofitio s\\ eilt*

frijeiben, bitte batjer atte ,"yreunbe ber Iicimifcfyeit ^ogclmelt, auf biejen

f leinen $mcrg ein vccf)t "jcfyarfed Sluge vierten \\\ motten.

Vtv Bargt bes ^fiffettberprc (Sribcrjits.

^rofeffor W. © r u u t e d) n e r ueröffentlidjte iu XfdjermaT'ft mineratogifdjen unb

petrografifdjen Mitteilungen XU. 33b. 1. fceft eine über ben »aröt be8 fcüttenberger

grsbergeä fetjr Derbienftttd)e t)öd)ft etitgcf»citbe 3Ronograpb,ie, welche frbftattograptjtfd),

wie mineralogifd) oon ftofjem Sntereffe ift.

9tod) einer finden SBefdjreibung bet bortigeu ©ifeuerstagerftätten unb ber fie

einfdjtiefjenben unb begteitenben ©ebirgSarteu bringt er bie SJegleitmineralien ber

Cifenerje in brei ©r Uppen. $er erften gehören bie SRinerale au, weldie fidi

qu* ben ©emengttjeiten ber primären Sagerftätten bilben Tonnten, baju gehören bie

Karbonate oon (Sifcn, Calcium, HWagnefium, bie @ifen- uub Sttangauojrtobate unb

jum Itjeil oiict) flieielfäurc Sie smeite ©ruppe umfafst bie TOinerate, beren

®ntftet>ung and ber primären iJagermaffc ba$ Einzutreten aud> neuer onberer

6toffc auö bem 9iebcngeftein bebiugt, bie fid) bab,er inäbefonbere am 9tusgel)cnbeu

ber ©ratagerftätten ober nalje bem jpangeuben ober am üiegeubeu oorfinbeit. Qu biefen

gehören bie oorjüglidtften SÄinerate beä Srjberges: SJaröt, Mnferit, ©alenit, Uttmannit,

£f)loantit, ffiammetSbergit, bie £ö0tngitgruppe unb it)rc $)e$cenbenaen. $ie britte

©ruppe 0011 Mineralen gelangten au3 ben jerfe&ten Sitifaten bei? 9iebengeftein$ in

bie iiagerftätte unb würben bort at* fdnoer löltidje SSerbiubungeu aU SBerbräugcr

ber Karbonate abgefefct. 3>aju gehören bie überwiegenbe Wenge ber Äicfetfäureminerale,

Guar*, &t>alccbon, b!e gröfete Wenge bei ©Ummer«, bie in ©ecunbärtrummern auf*

tretenben fdjiefrigeu Partien mit ftelbfpatt), Guar*, ©timmer unb ttyontgen ©üb-

ftaujen unbeftimmter 8ufantmenfe|ung.

$ie roefenilidjfte Urfadje jener 3)ifferenjirung ber pottifunttyetifdjen (Srjmafie,

nie ber Slbfpattung neuer ftnftebter aus ben Karbonaten uub ©iltfaten bei hieben*

gefteineS erbtieft ber SSerfaffer in ber ßimonttifirung bei ©ifenfpalfyeS, b. i. iu feiner

SJerWanblung ju Skauueifeufteiu. 2>iefe wirb burd) bie Stufjefyrung be$ ©auerftoffeS

atmofpfyarifdjer ©ewäfjer eingeleitet, burd) bie Sntnridlung freier Sloljlenfäure unb

bie SSitriolifirung oon Äiejen mädjtig gefbrbert. 9Hit berfelbcn ytet)t ba8 Auftreten

beä ©arutö unb feine SMlbung in nat)er ©eiieb,ung.

3>er ©arijt finbet fid) innerhalb ber SiimonitiftrungSjone meb,r, al« im wenig

oeränberten 3Bcifeerj, bricht im SBrauit' unb SBeifeerj in anfd)etuenb regeltofen ^ufren,

bilbet aber aurf) jiemlidj au^gebe^nte anb,attenbe üageu concorbant ben <Sd)id)teu bn
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fcrje, burdföifty Die <$ramafjcn auch iu «bern mtb Schnüren übet bilbet mit Gr*

juweilcu breccienartige ©emenge, finbet fid) aber auch in Xrümmern n«b ©traten

nahe am siluägeb,enben ober nahe am fcangenb« unb üiegenDcontact.

ftür bie ©ilbung be8 5üav«t$ unb bie Umwanblung beäfelbeu rote beö ©ifen*

fpat^eefüf>rt ©runledmer 15 beobachtete ^ödeparagenetifä^eu^ortommeitd an, auf ©runb

beren er fehltest: l. baf$ jwei ftlter&ftufen oon Barnt uub Siberit be&iehungöweife

l'imonit befteljen ; 2. bafe primärer Stortjt jünger alö primärer iJagerftätten«Siberit ift

3. bafd mit jenem ber aus gifeutieä entftanbeue (Siberit, bejiehung*weife üimonit

}um %\)cii aud) regeuerirter Siberit ittiutonit) ber üageritätte gleichzeitig ift unb bafd

4. bie jweiten Generationen beiber 3Jtinerale gleiten HlterS finb.

$ainit im Entlang ftetjen bie oom Dberbergoerroalter $lefd)u&nigg
gemachten Beobachtungen eineä entfd)teben gangförmigen BartytoortommenS im (Erb*

ftoOen uub einer gangförmig oerquerenben Ausfüllung oon Spalten be$ gewichteten

i'imonitä mit jüngerem ütmonit.

!öruuled)iter hält baher fotgenben djemifd)en Vorgang für bie Srflärung bcS

Barnt* unb ber Umroanblung besfetben im ftüttenberger Imberg angezeigt: Sohlen-

fäure löft auö ben Silifateu beä Webengefteine* ttarnunifilifat, welche* weiter*

iu Bart)um«ßarbouat uub ftiefelfäure ^erlegt wirb. (£ifcnori)buliulfat ober Calcium*

fulfat toahrfcheinlid) auch ffaliunt« unb 5)iatriumfulfat Wirten auf Baruumlöfungen

fädenb. l£* cutitehen foinit gleichseitig mit Barnt, 3iberit*lHmouit, Calciumcarbonat

unb eventuell TÄlfalicarbouat. üimonit unb oterige >Hol)maub entftehe« in ben ]^öf>ecen

J^orijonteu uub am üiegenbeoutact, too noch freier Saiterftoff oorhanben ift.

Meiner Siberit regeaerirt fich erft in tieferen ftorijonten, wo aller Sauerftoff bereits

aufgekehrt ift unb bei ben hmfdjenben niebrigeren Temperaturen Überfättigung ber

Solutionen eintreten fann. primärer unb fecunbärer Barut finb in ihren termüio*

logifchen Charatteren beutlich ju uuterfchetben. Die Ärnftalle beä primären Batuteä

finb ftetfc mattweift, wenig burd)fd)einenb, faft immer tafelförmig, erreichen juroeilen

anfelmliche ©rö&en bagegen finb bie ÄrnftaHe be* fecunbären S8art)t* lebhaft glönjeno,

lia^grabig burchfeheiueub bis burchfichtig, farbloä ober boppelfärbig burch gelbe bi*

braune frieden. Sharattcriftifch fur primären Siartjt finb bie an folgern gerne fich

bilbenben ^araBeloerioachfungen. $ruulcd)ner beichreibt einige foldje frätle oon hohem

trnftallographifchen 3ntereffe ;
gibt alle überhaupt an ÄruftaOen m Barute* uorfommen*

ben 29 formen an, barnuter 5 Prismen, 2 dornen unb i ^nramibe, welche bisher

nicht beobachtet warben finb, befcqreibt ftruftaUe boppelter Bilbuug unb iutereffante

flu*beitungeformeu gebrochener Spaltuug*formen mit fecunbärem 3uwad)ö.

Jnfjalt

$aä Xelepljou mit befonbever »erüdfidjtigung feiner «nwenbuug a\$ Ber«

fehrömittel. Bon Sbeobor $ off mann. S. l. - ©eid>id)te unferer fllpeu. 3. 1H.

— P.Blafiu* $auf f. © »6. - Seltene Brutoögel iu Barnten. Bon fr G. «eilet

in üaoainünb. S. — Der Warnt be$ üüttenberger GrabirgcS. 3. :ti.

^udjbruderei 3ot>. tteon sen. in Älagenfurt.
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rcbigtert oon

Iftavfm« Jtotfierat tum 3abvvnt&&.

Br. 2. 3to*hmi>atfifitöflter Jalirßang. 1892.

5te Bctbrcifunfl btt ©affmtß Thymus L.,

l&uentol, in Uärnfou

SBon ©uftoo 3CboIf 3roonjigcr.

@rft ber aHerncueften 3 C^ blieb es uorbefmltcn, ben nid^t

unbeträchtlichen Jormenreic^tOum, tocldjcn bie ju bcn Lippenblütlern

ober Labiaten gehörige, bei uns aitö mebrigen, geroürjfyaftcn .Kräutern

bcftef)cnbe ©attung Thymus L., Quenbel, aucf) in Barnten entfaltet,

aufjubedfen.

%n Äurjem bie ©rfenntniögef^ic^te biefer (Gattung, foroeit fte

Kärnten betrifft, burcf)gef)enb, fo fagt 28. 3- £0$ in feiner:

„Synopsis florae germanicae et belveticae. Francofurti ad M.

1837, ©. 557" von Th. Serpyllum L. : „2tenbert in erftaimlic^er

3ßeife ab, ^roci Abarten ftnb aber befonberö ju untertreiben:

„« .Chamaedrys L. mit jrocircifng behaartem ©tengel:

Th. Chamaedrys Fr. : Th. Serpyllum, Th. citriodorus, Th. subcitratus

unb Th. sylvestris Schreb. in „Schweigger & Körte, Flora

erlangensis, Erlangae 1820", roelcf>er aud) als var. hirsutus mit

unterhalb behaarten blättern unb behaartem ©tengel oorfommt, bodj

jtnb jmei (Seiten bcö ©tengelö ftetS glatt: Th. lanuginosus Schk.,

Th. Serpyllum y L. unb mit ©itronengerudj : Th. citrodorus Lk.,

Th. Serpyllum ö L. unb ferner ß angustifolius Pers.;

Th. Serpyllum Fr. mit linearen ober linearstänglidjen blättern,

lefctere aud) ellipttfdfj ober ocrfefjrt * eiförmig : Th. Serpyllum

Rchbch. ; Th. reflexus Lej., bann mit meinen 93lumcn : Th. inodorus

3
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Lej., ferner mit behaarten blättern: Th. lanuginosus Lk. 9ftd)t

leidet bürfte es fein, feftju [teilen, welche ber Kärntner gönnen von

Sioü) ju feinem Th. pannonicus All. gegärt würben, obgleidj bic

Tanten Th. nummularius M. B. unb Th. montanus W. & K. bnbei

norfommen.

9?a(^bem in gr. 3£. o. 2öu Ifens „Flora norica phanerogama",

beren ^onbfd^rift freitidt) 1805 bereit« nottenbet war, bie aber erft

1858 in SBien herausgegeben würbe, bie ©attung Thymus gän^tia)

fehlt, fommen wir fofort ju <5b. SofchS „ftlora non Kärnten,

Klagenfurt, 1853", nieder auf ©eite 83 bei Th. Serpyllum L. bic

Meinung äußert: „auf fonntgen 2Ibf)ängen gemein, bie Varietät

lanuginosus feltener."

Bereits etwas reid)er ausgeftattet treffen mir Thymus in

$). Sßadjerd „Slora uon Kärnten, II. Slbt^eUung, Klagenfurt,

1884, 92r. 1058", in melier fdwn brei SSarietäten unterfa^ieben

werben: « genuin us mit zweireihig behaartem, fonft faxten ©tengef,

ß nummularius M. B. (Th. nummulariaefolius M. B.) unb

Th. montanus W. & K. mit runblidjen, am ©runbe gewimnerten

Stättern unb d angustifolius Schreb. mit langen abftehenben

paaren an ©tengel unb blättern. £>ie nicht wenigen angegebenen

©tanborte bürften wohl and) fdjroierig mit ber neueften Kamen*

gebung in ©inflang jni bringen fein.

Spfnl 3JJa£. Opi$, f 1858 ju Sßrag, ftellte eine 2tnjat)( gönnen

auf, bie aber jur bamaligen 3eit, als man im (Glauben an bie

Beftänbigfeit ber 2lrt nur auf bie guten, edjten Slrten fat)nbetc,

nur wenig 2lnflang fanben, ba fclbe als auf ßaarfpalteret bem^cnb

betrachtet würben, bis in ber 9fcu$cit auf ©runblagc ber nermanbt=

fd)aftUct)en Begehungen bie ganje ©uftematif bcS Sßflanjen* .unb

£l;ierreid)eS einer neuen grünbtichen Bearbeitung unterzogen werben

mufs, baher auch bic fleinften Unterf(hiebe non größter ä£ichtigfeit

fein fönnen. £eutc fommen bie non ©djreber, Dpij iL a. auf*

gefreuten 2lrten oon Thymus wieber $u @hren/ oa f*e rotrflich einen

befferen (Sinblicf in bas SBefen ber 2lrt gewähren, als bie großen

©ammeiarten, in wetzen alles wie Kraut unb 9Jüben auf einen

Raufen jufammengemorfen würbe.

Se^r wefentlia) trägt auch bie feit 1881 non ?rof. 2lnton

Kerner v. 3)torilaun in 3S>ien herausgegebene „Flora exsiccata

austro-hungarica" unb befonbers bie baju gehörigen Schedae mit
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ausfüfprltajen Stefdjreibungen baju bei, bie etngeljenbere Äenntnis

unferer in Defterreid) f)etmifa)en Spffanjenarten &u oermittcln unb iß

es lebhaft 311 bebauern, bafö ledere nur in ju fpätlidjer 2ln$abl uer*

breitet fmb. 3lm ttefften tft roo^l 3>r. SBinc. o. Horbas in »ubapcft

in bie ©el)eimmjfc ber ©attung Thymus eingebrungen, toooon fein

ncucfteö SBcrf: „Symbolae ad Thymos Europae mediae, praecipue

Hungariae, 1890" 3cugni$ ablegt. 2ludj f)at biefcr alle 8eftimmungen

ber ftärntner Thymi burd&gefeljen unb ftnb felbe ba$er ooHftänbig

^uoerläffig.

2)ie $af)t ber bisher in Kärnten aufgefunbenen gönnen beläuft

jtdj auf 18, roooon 9 in bem im näd)ften 3al)rbud>e beö natur*

f)iftoriftt>n fianbe&mufeumö , $eft XXII, erfäjetnenben „gleiten
SRadjtrag jur glora oon Äärnten oon 3). Sßadjer" als

eigene Hrten befa)rieben werben, öeoor bnrüber nähere ÜJttttfjeilungen

gemalt werben, n>irb efc geboten fein, bie ^erfonen namhaft ju

madjen, toeldje burdj emftgeö ©ammeln, oorjüglidj im ©ommer 1891,

baju beitrugen, unfere Äenntnis oon ber Verbreitung beS gelfc

Xf>omtan in Barnten ju vermehren. @6 fammelten: 2)aoib Sßad>er

im SJtöHs unb ©ailtfjale, fotoic in ber Umgebung oon Riffen bei

gelbfirdjen, Sßaul Äofylmauer tm 3)toltatfwle unb in ben ßamiinger

Sllpen, im Vorjahre über Slufforberung beö SBerfaffers ber glora oon

Kärnten* ber ©djretber btefer 3eifen in ber Umgebung oon $lagenfurt

com 2)eutfdjcn Sßeter am fioibl an bis jum öraunnubelfogel bei

St. 3Kid>aeI am 3°^fe ^De unD Dem 9)iuraunberg bei ©lanborf, oon

Sßörtfd^ad) a. ©. bid Sßtdjlern bei Äraftonrifc, auf ben ©ieben^ügeln,

fotoie im &eutfä)adjertf)ale, bie Herren &anfi ©abibuffi bei

^Ottenburg unb gerlaä), ®r. Slbolf gtfd)f>of unb gräulein Slnna

^at^ener bei (Smeraborf unb Sßifcelftätten, ^ofef ©djmölaer am

ßrenjbergl unb bei $ßoppid)l, ©ebaflian Sßippan um ©t. ©eorgen

am ßängfee, 2lbalbert U n t e r f r e u t e r in ber Umgebung oon 93iHack

$rof. Valbert «Keingaft um 3Rautl)en, Martin gUefa>iwtfd)ntg

am Urfulaberge, bie grauen 9Raria ©lantfdjnig am ©peiftogel in

ber 9ieia;enau unb 3lnna Ziffer er bei $örtfdmd> a. ©. $erUlriü>

berg tonnte im SBorjafjre nid&t metjr abgefudjt werben, ba er wegen be«

Austreten* ber ©lan unjugängliä) würbe. 2Wen genannten Sßerfone«

fei Ijier ber f>erjli$fte fcanf befi natur^ifiorifa)en fianbeSmufeumö

audgefprodjen unb mögen ft# biefelben mit nod) anbcren aud> im

feurigen ©ommer micbcr redjt lebhaft an ber £t)gmtanjagb beteiligen.
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Vergebens wirb man in ben alten £erbarien Barnten« nadlj

2%mnian fafmbcn, weit bie älteren Sotanifer benfelben überhaupt

nia)t beobadfueten, ba er itjnen als ein uiel gemeines ftraut erfdjnen,

um fta) nctyer bamit ju befaffen. $tes ift eine red&t bebauerlidjje

S^atfad&e, inbem baö gan&e £anb von ben Xfmlfoftfen bU jur

fommertidjen ©djmeegrenje aufs 9Jeue burdjjforfd&t toerbcn mufa. 2lm

beften befannt ift bisher bas obere 9Höllti)al oon DberoeHaa) auf-

märtö biö jur (SamSgrubc, 2400 m, xoo £. Sßad&er nod) Th. praecox Op.

var. spathulatus Op. auf einer Moräne bes Sßafter$engletfdf)er&, aber

nur in einem ©tücfe fanb, ferner um DberoeHadf) unb 3Rallnife

Th. ovatus Mill., Th. subcitratus Schreb., Th. montanus W. & K.,

Th. Chamaedrys Fr. unb var. Kapelae Borb., Th. Serpyllum L.

var. Castriferrei Borb., Th. lanuginosus Mill., Th. camiolicus

Borb. unb Th. polytrichus Kern, %m oberen © a i U unb im

Stanaltfyatt mürben aufgefunben Th. subcitratus Schreb., Th.

Reineggeri Op. unb Th. Chamaedrys Fr., um SBtttadf) Th. ovatus Fr.,

Th. subcitratus Schreb., Th. Chamaedrys Fr. mit var. alpestris

F8ch. unb Th. carniolicus Borb., am ©ipfel be$ ©petffogete in ber

9ieitt)enau Th. Chamaedrys Fr. unb auf ber &ölje beß Urfula*

bergeö Th. Chamaedrys Fr. var. alpestris Tausch.

3lm 3n>eitbeften burdfyforfdjt ift bie Umgebung oon 5Uagenfurt. Söon

^örtfdjadfj am ©ee oftroärts, uon roo bisher nur Th. Chamaedrys

Fr. var. effusus Host, porliegt, ftofeen mir, ftetö auf <fylorttifd)em

£fjonfdf)iefer, fdjwn bei ber ÜRÜitär-Sd)roimmfdj)ulc auf Th. subcitratus

Schreb., audj) im ©tetnbrud&e bei ber ßigguln, bei Äo^tborf auf

Th. Chamaedrys Fr., ober ©t. SJtortin aud) ein ©torf mit n> e i & e n

^turnen, Th. Chamaedrys var. Kapelae Borb. unb porauglid) auf

ben paarigen Th. carniolicus Borb., ber über ©t. Martin unb

©öfjling bis jur 3tgguln retdfjt, roo im ©tembrudfje Th. Chamaedrys

Fr. befonberß fdfjön auftgebilbet ift unb mit feinen aufredeten heften

unb freujftänbigen, bunfelgrünen blättern in ber Xradjt lebfjaft an

eine jmergige, neufeelänbifcje ©traua>Veronica , etwa Veronica

Traversii Hook. u. a. erinnert. $n einer ©anbgrube bes ©pitak

bergeö auf ber oberen ©oritf djifeen roäd&St mit Th. Chamaedrys
Fr. bie var. Kapelae Borb., Th. Kerneri Borb. var. epitrichus

unb Th. carniolicus Borb., lefcterer aud& bei @f)rentl)al. $eid&e

gunborte ftnb ber 2lbf)ang oberhalb ber ©taatSbafmljaltefteUe 2lnna=

bitter unter X c r nb o r f auf 3)Uuptalfdjotter mit Th. Chamaedrys Fr.,
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Th. Reineggeri Op., Th. carniolicus Borb., her bis Spidjlem bei

ftrafioroifc reid&t unb Th. polytrichus Kern., foroie bic ©trecfe

pnfc&en Sßoppicf>l unb @l)renbtd>l mit Th. Chamaedrys Fr., Th.

lanuginosus Mill. unb Th. polytrichus Kern.

®ie £aibad)er ©trage oerfolgenb, treffen mir auf bem

tertiären ßalfconglomerat ber ©atntfe btö Sieaufe nur Th. Chamaedrys

Fr., uon Spetruj an tritt bereits Th. carniolicus Borb. auf, ber ftdj

am &ollenburger Siegel mit Th. Reineggeri Kern., Th. Chamaedrys

var. Kapelae Borb. unb Th. polytrichus Kern, feljr fdjön unb

reid) entfaltet. Th. Chamaedrys Fr. begleitet uns über tfirfdjem

t f) e u e r, gerlad), Unterbergen unb bie ©apotnifca bis jum SDeutfdjen

$eter am &oibl auf ErtaSfalf, uon too aus gegen 9Jeu=©t. ßeonfjarb

Th. subeitratus Schreb. auftritt, ber ftdj audj beim 3>afnn^ammer

am äBaibifa)baa)e in ber ©emeinbe $)oliedj unb am nörblidjen gufte

beS Singerberges oberhalb Cappel im 9iofentl)ale roieber ftnbct.

lieber bie 2lbf)ängigfeit ber £f>nmian*gormen uon ber 33 oben«

befd>affenl)eit in Kärnten ift »orberfyanb nod) gar nidjts ju fagen,

benn es trafen ftdj alle gormen, meift in brüberlidjfier ©intrad^t bei=

fammen, ob auf JMfunterlage, wie am £ollenburger Siegel, ober

auf ftefelreictyem Xi)on- unb ©limmerfdn'eferboben, roie im ganjen

©ebirgsjuge uon $5rtfd)ad) am ©ee über bas $reujbergl bis

©t. ©eorgen am ©anb^of unb ^id)lem bei $raftoroifc ober jtoifdjen

Sßoppidjl unb ©fjrenbidjl, bodj meift fo, bafS Th. Chamaedrys Fr.

ben ©runbftocf bilbet, jnnfdjen meinem bie anbern roadjfen, bie man

oft in langen gäben baraus fyeroorgiefien mufs. ©anje ©egenben

nimmt Th. Chamaedrys Fr. für fid) allein in 2lnfprua), toie bas

gefammte £otbltf)al uon Unterbergen bis y?eu*©t. fieonfjarb, bie für

eine oerfdnebenartige Cuenbekglora fo nnmberbar einlabenben troefenen

S3ergroiefen bei ber äöungertyube nädjft @l)rentf)al, einen ofme £üefe

©oUftänbig purpurrot!) gefärbten, breiten gelbrain snnfdjen £efenborf

unb 2lnnabidjl, bie ©iebenfjtigel unb bas Heutf(^a$ertf)al u. f. to.

SDurdfoufiidjen ftnb baf)er nad) oben ©efagtem na^eju alle Serge

nnb £f)äler ber norifdjen ©dnefer* unb ber füblia^en tfalfatpen,

befonbers alle fonnfeitfgen, troefenen tfeljnen, tueldje ftets bie retdjfte

Ausbeute barbicten. 2(uf feuchtem 33obcn unb im ©djatten

finbet man niemals X f)umi an. Scfonbers aus Unterfärnten

weife man, abgefefjen uon ber Umgebung ber £anbesf)auptftabt, nod)

gar ntefjts über bie Verbreitung ber £bi)mian#>rinen. $>te mit fd)mal
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lanjettftdjen blättern Derfeljenen gönnen, wie fie in ben lefcten

(Senturien von 91. Werners „Flora «xsiccata austro-hungarica"

aufi 9iteberöfterretd), Ungarn, 3ftrien u. f. 10. ausgegeben würben,

fdjemen in Kärnten gänjlia) festen, wenn fte nid)t etwa nod)

öftttd) oon Klagenfurt aitfgefunben werben.

§ier wäre oielleidtf ein 2Börtd;en über bie fyauptfäd)lid)ftcn

Segle it pflanzen bes XljumianS einjufledjten. &or allem ftnb e*

auf 3Wauerropfen Sedum sexangulare L. unb Tunica Saxifraga L.,

am $ol!enburger Siegel unb bei Sßoppidjl Asperula cynancliica L.,

beim Saftui^amtner am 2£aibtfd)bad)c Erica carnea L., am Urfula;

berge Veronica saxatilis L. u. a. m.

9teijenb ftnb oft bie SBerwedjälungen, weldje gcmad)t werben.

©0 würben oon SBergeSgipfeln Azalea procumbens L., Veronica

saxatilis L. u. a. ^ßflanjen als £fymnian gebraut unb läföt ftd)

bicfen ^ßftänsd^en eine gewiffe SleOnlicftfeit ber £rad)t ffir ben £aicn

nid)t abfpredjen.

SBegüglicr) ber &öf)e über 3Keer, bis ju wctdjer ber ^pmian
in Kärnten f)inanreidjt, fo ift felbe eine sicmlidj beträdjtUdje. Sie

beträgt in abgerunbetcn Detern am Urfulaberge 1640 m, Speiffogel

in ber 3ieia)enau 2200 m, gaföaun im 3)kltatf)ale 2000 m, Gtomö*

grübe am $)3after$engletfa>r 2400 m unb Kappomger ®raben bei

DberoeHaa) 2200 m.

9iadj biefen neunten Unterfudjungen tyaben wir in Kärnten neun

wilbwadtfenbe 9lrten £f)umian mü ncun Slbarten, alfo einftweiten

18 gut unterfdnebene gormen, in fuftematifd)er Reihenfolge: 1. Untere

gattung Corydothymus Rchbch. fil. $n Kärnten nidjt oertreten:

2. Untergattung Euthymus Borb. 1. 2lbtl)et(ung Vulgares Nym.
Syll. 1859. Thymus vulgaris L. 2. 3lbt^eilung Serpylla Nym. Syll.

1. Rotte. Hyphodromi A. Kern, %n Kärnten nid)t oertreten.

2. R. Camptodromi A. Kern. A. Goniotrichi Borb.

1. Th. ovatus Mill., ß subeitratus Schreb., 7 montanus W. & K.,

2. Th. Reineggeri Kern., 3. Th. Kerneri Borb., forma epitrichus

Borb., 4. Th. Chamaedrys Fr., var. alpestris Tausch, var. effusus

Host., var. Kapelae Borb. ; B. H 0 1 0 t r i c h i Borb., 5. Th.

Serpyllum L. var. Castriferrei Borb., Th. praecox Op., var

spathulatus Op., 7. Th. lanuginosus Mill., var. Kostelezkyanus Op.,

8. Th. carniolicus Borb., 9. Th. polytrichus A. Kern.
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Man erficht aus bicfem UeberMtcfe, bafs uns ber alte

Th. Serpyllum L., noch nach „£eunis ©nnopfts, 2. Auflage, 1877",

bie einzige beutfche, fe^r oeränberliche 2lrt, aufjer einer Barietät,

gänjlid) abf)anben gefommen ift, ba felber eine mehr bem fyfytxtn

Horben angehörige 2lrt fein foü. <5o gieng es bei ben SWofen mit ber

echten &unbSrofe, Rosa canina L., bei ben Brombeeren mit ber

echten ftraudjarttgen Brombeere, Rubus fruticosus L., benen au<h

niemnnb mehr eine X^rone nachweinen wirb, weil fie als altes

©erümpel üerfc^oüen finb unb es in alle gufunft bleiben werben.

Bon ben 9?achbarlänbern ^at Xixol nad) Braun,
lleber[ia)t ber in £irol beobachteten 2lvten unb gönnen ber ©attung

Thymus. Defterr.-botan. 3eitf<hrift, 1891, 9ir. 9, S. 295" bei

20 Slrten unb formen, oon benen Th. Trachselianus Op., Th.

alpigenus A. Kern., Th. ovatus Hill. var. concolor Op., Th.

oenipontanus H. Br., Th. pannonicus All., Th. Ortmannianus Op.

(Th. australis A. Kern.), Th. Hausmanni H. Br., Th. collinus

M. B., Th. benacensis H. Br., Th. humifusus Bernh. (Th. praecox

Op.), Th. flagellicaulis A. Kern., Th. arenarius Benih. (Th.

Lövyanus Op.), var. brachyphyllus Op. (Th. calvifrons Borb.&Br.),

var. ellipticus Op. bieder bei uns nidjt aufgefunben mürben, was

ir»or)l 311m grofjen XfjeUe ben wärmeren ©egenben oon Sübtirol 511=

jufd&reiben ift. 6tetermarf unb ©atjburg ftet)en noch gan^lid)

auf bem alten Stanbpunfte bes Th. Serpyllum L.

©ehr häufig finbet man auf 0 erfd)iebenen Thymus-9lrten am
(Snbc ber 3rocige meijs^aarige Blätters unb Blütenfnöpfchen non

5 biß 8 mm ©urdjmeffer, meiere burdj ben ©tich oon ©attmüben,

meift Phytoptus Thomasii Nal., erzeugt werben, alfo sDftlbengalIett

ober ^ntopto^eeibien finb.

2luf bie cutturgefchtchtltche Bebeutung bes Xforniani

übergehenb, fo mar bie bisherige Ausbeute in ber Literatur feine

befonbers reichhaltige. %at Xljeob. £abernaemontanuS erjähtt

unö in feinem Jhu oottfornmen #räuter&uch, Bafel, 1687", ©. 724,

mit Slbbilbung »om Thymus niger, SRömifc^er ober sBelfdier üuenbel,

unferem <Storten*£hijiman, Tü - vulgaris L. : „welches ©emäd)3 auch

aus 2ßelf<hlanb ju uns bracht unb uon jieiffigen ©ärtnern aufgebracht

worben unb wirb nicht allein in ©arten gejielct, fonbem auch ™
ßäfen, wie ein Keines Bäumlein", ^ei^t auch fcemuth ober

3 m men fr aut, weil es aüejcit ooUer ^turnen ift. ©eine tfraft unb
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©igenfdjaft tft, wobei er fid) auf £)iosforibes beruft: „wann unb

truefen im brüten ©rab", eines lieblichen ©eruchs unb am ©efdmtadf

etwas fdjarf, femer ein £eilfraut gegen ferneren 2lthem, äüurmer,

faHenbe (Sucht unb alle anberen möglichen unb unmöglichen Ärantyeiten.

Waä) ßanberer foll ber berühmte ßonig vom £wnettoä aus

ben Blumen oon Th. capitatus Lk. oon ben Lienen gefammelt

werben.

^afob ©rimm weife in feiner „$)eutfd)cn 9Jtytbologte, ©öttingen,

1835" oom Duenbel gar nichts ju berieten. 9tad) Slnton bitter oon

Sßerger „$cutf$e Sßflanjenfagen. Stuttgart, 1864, S. 144", mürbe

unfer milber Duenbel von ben ©alliern Gilarum genannt unb gehört

ju ben Kräutern, meldte oom Söfen gefurchtet werben, weshalb auch

bie -Jttäbdjen Jcränje aus Duenbel flechten unb jte oor bas Jenftcr

Rängen, bamit ber Teufel nicht in ©eftalt eines fdjmucfen Surfdjen

§u ihnen fomme. 6in Duenbclbufdjel in bie Wild) gelegt, hinbert baS

SerfjeEcn berfelben.

$as Äraut unb bie blü^enben Slejte enthalten bas ätherifche

Duenbelöl, weshalb ber gelbtl)mnian fo lieblid) aromatifch, oft toie

9Reliffe ober ßitronenfraut buftet, bafs man if)n, wenn man aua)

oor ber Sltttejeit mit bem gujje barauf tritt, fogleid) burch bie 3iafe

wahrnimmt. SDian bereitet auch einen ftärfenben Xf>ee baraus. $>ie

Lienen lieben bie Slüten oorjugsmeife unb 3^gen unb Schafe freffen

bas müßige £raut.

9Jach gütiger 9Witt^eilung oon &errn Saltfmfar Sd)üttclfopf
oertreibt nach Äärntner ^olfsbrauch ber Duenbelrauch bie Söürmer,

hilft gegen Scopfwef) unb tyinbert bas gieber. Seim Bauchem bes

gleifches toerben baf)er Duenbeljwcige auf bas geuer geworfen. 2luch

werben bie SJctldjgefäffe bamit ausgerieben, was einen boooelt fo

guten dlatyn ergeben foH, nach bem würdigen ©eruche leidet erflärltch.

Sei SJcuSfeljerrungen, wie aud) bei Rheumatismus fommen auch

Ouenbelblätter mit in bas Sähftffen, welkes auf ben fdjmerjenben

Äörperthcil gelegt wirb. sDiit Ducnbelgeifi, Duenbel mit Spiritus

übergoffen, werben £ücher befeuchtet unb auf ben fd)mer$enben Stopf

gelegt. Duenbel, Raute, 29achholber, ©ngelfüfj, Salbrian, genchcl unb

Äümmel werben je jwei &änbe ooH genommen unb in Gaffer gefönt,

©in Sab in folgern SBaffer hilft gegen Unfruchtbarfeit. 2luch ift ber

Duenbel ein Scftanbtheil bes tfräuterefftgö, mit bem bei Schminbek
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anfallen bie ©Olafen gerieben werben. Wt Quenbeljmeigen werben

bie leeren 33ienenfiötfe immer aufgerieben, bevor man neue ©erwärme

in biefelben emfafst. £f)mniantf)ee mit 3ucfer wirb als &uftennütiet

genommen.

3m Düringer &>albe pflüefen bie Sanbleute, wenn fie auf ben

SWarft gefien, einen (Stengel Cuenbel mit ber regten &anb, fdjwingen

it)n breimal ums ßaupt unb fprcd)en babei: „Quanbel, mad)' mir

£anbel." Sfn bem tfjüringifd>en äßanbersleben unter ben brei ©letalen

ftefyt ber gelbtfjnmian unter bem Manien gelbpolei in fef>r grofjem

Slnfeljen unb ift er gleid)fam bie ^flanje für alles, ba er ben i'anb=

Ieuten eine tjottftänbige &auSapotf)efe erfefct. 3lm £)rctfalttgfeitS;

©onntage, bem alten Äräuterfonntage s)Jtittel:£l)üringenS, wirb er

ftillfdjweigenb mittags um 12 Vlfyr geholt, wobei man aber oermeibet,

fttcfjenbeS Saffer ju überfabreiten, ba er fonft oon feiner 2ßunberfraft

einbüßt. 2lu3 ber Sßflanje winbet man Äränje, bie man in ber $auSs

flur unb in ben ©täHen auffängt, ©rofj ift ber oermeintlidje ©cgen

biefer ^oleifrönje: ©ic fdjüfcen baS $auö t>or bem ©emitter unb bie

tfüfye oor bem SSerfalbcn. ÜJtit giajtenfproffen benüfet man fie jur

&erftellung IjeÜfräftiger S3äber für fdnuädjlidje tftnber. ©. Oeling

unb 23of)nfwrft : „Unfcre ^flanjen", ©otf)a, £f>iemann.

. Cluenbcl fann, nad) Garus ©terne #erbft= unb 2i>mtcrblumen,

burdj kwenela, bei ber Ij. £übcgarb aud) cunila unb konilo, bie

33eftäubte, wie bie ©rieben mehrere graublättrige &fcrmanbte bes

£fmmianS unb biefen felbfl nannten, jurüdoerfolgt werben. $m 2tlt=

gried)ifd)en bebeutet Tbymos 3Wutf), £apferfeit, Serpyllum, griedjifd)

berpyllos, oon herpein, frieden, $n Virgils 5wciter Sbwlle cjuetfd^t

£f)eftnlis für bie ©djnitter üuenbel unb tfnoblaud), weil man glaubte,

bafs fie in ber sJ)JittagSglut rufyenb, oon ©drangen unb giftigen

3nfecten nidjts 511 befürchten Ratten, falls fie oorfjer Duenbel oer=

jeljrten. @r ift aud) ein S3eftanbtf)cil bes giftwibrtgen Xljeriafs.

Tie beutfd)e SMdjtfunfi fdjeint auf unferen, nod) befdjeibener

als baS ^eildjen auftretenben üuenbel ganj oergeffen 511 Ijaben.

SBcnn Ztytla im greifdjüfc fingt: „Üaoenbel, 9)fmf unb Amilian,

bas wädjst in meinem ©arten", fo ift bannt immer nur ber rümifdjc

©artcntljumian gemeint, ber uns f)ier ntdjts weiter angcf)t. (*in

einziges ©djullieb, oon unbefanntem Herfaffer, oerbanfe id) &errn

Salti). ©a)üttel fopf, bas &ämmd>en genannt:
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<§ö fudjet ftdj bic SJlümletn auo (

2>te gelfceu unb bie roeijien,

£en Cuenbel unb bcn Tffnntian

Unb rote bic Kräuter Reißen u. f. f.

$m beutfä)en Kärntner SBolfSmunbe fjeigt ber nnlbe £r)9mifln

„©aiuenbel", „Kamen bei", inb Ifta ut" unb am SJtogbalenS;

berge nad) gütiger 9)?ittheilung oon £crrn 3ofjatm ©abibuffi
o l j l n e dt) t f r ä u t i

u
, ber ©artentljmman aber „%ixa e$\

„$un gf emjudjt", in Sftieberöfterreid) „Slublfraut, Muttelfraut".

nad{ ©anaMnü,
ein neueä 3Rineratoorfommcn oom Dbir.

»on Sluguft »runle^ner.

2?om f. !. Dberbergratfje §crrn ©eelanb erhielt id) cor

fturjem ein vom 23leibergbau ©d)äfflcralpe ftammenbcS fruftalliftertes

Mineral §ur öeftimmung, bas burd) gärbung unb'©(anj sunädtf nn

ben £üttenberger <Jtyroluftt erinnerte; jeboerj ergab fdwn bie $or=

unterfudnmg, bafö man es bieöfalls nid)t mit einem üftanganerj,

fonbern mit einem äinft)äftigen 33leir»anabate ju tfjun fyabc. lieber

mein @rfudjen fteüte mir £>eTr Sergnerroalter SNattmmb $rugger
in ©ifenfappel eine ©uite bes ganzen neuen ^inerafoorfommenS jur

Serfügung, beffen weitere llnterfud)ung unb quantitativ analnttfcbe

Seftimmting ju bem Ergebnis führte, bafs bas fraglidje Mineral

©escloijit, unb jroar in brei morp^ologifd) roefentltd) uerfd)iebcnen

3lrten fei.

$>ie (Seltenheit bes Sorfommens von 3)e$cloi8tt an ftdj, fonrie

ber llmftanb, bafs btefes SWincral bereits früher einmal am Dbir

beobachtet würbe, bafä ferner beffen Seftimmung foTootjl in chemtfdjer,

fomie aud) in fn)ftattograpl)ifd)er S3c5icr)ung mehrfach biucrgierenbe

2lnftd)ten jutage förberte, mögen einen flüchtigen 9iüdblict auf ältere

&cftc(oi$itfunbe unb 23eftimmungen rechtfertigen.

3m 3ahre 1854 beftimmten £)eS G loi 5 eauj: unb $)amour
ein neues ÜJftneral aus Slrgentinien, lefctcrer erfannte basfelbe als ein

&inf= unb manganhältigeS Sleitmnabat unb nannte es ^eScloijit 1
). £>eS

') ^ogg. Sinn. 116. 355. ftter tft trrtfjttmltd) $eru als ftunbort bc6

2)eäcloijit angegeben. 9?a$ Sinn. G&im. (3) 41. 72.
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(Sfoijeaur. Jwtte bie Ärufiatte gemeffen unb als priSmatifdj (rr)ombiftfj)

crflärt. 3m Suli 1861 berietet 3*PPe2
) über ben gunb eine«

neuen SJHneraleö am Dbir, roeldjefi it)m burdj) $rof. Stteinrab oon

©allenftein eingefenbet tuorben war, 3*PPe n*nnt baöfelbe

„3tf)ombifd)er $anabit"; biefer tourbe oon £ f dj er rnaf djemtfd)

ate ein jinftjältißeö 33leiüanabat beftimmt') unb oon ®railid) unb

äBeife gemeffen.4
)

6 djrauf fteHte bie Beitreibung beö $)eöcloi$it oon £)amour

unb jene bcß rr)ombtfd>en 93anabit 3ipPeö gegenüber, ergänzte burd)

eigene 9)?effungen ben SBergleid) jroifc^cn biefen Mineralen tr)etl§

unter 83enü{jung oon 3*PPeÄ Driginalepemolar, tr)eils an felbft am
Dbir aufgefunbenen ©tücfen unb gelangt ju bem ®d)luffe, bafö ber

SBanabit ibent ift mit 3) e Sc l o ijit.5) SWammeUberg
analofterte bie $)eöclot$ite ber (Sierra be ßorboba, Argentinien6),

benötigte bie SHefultate £)amourö, toeldjer angenommen fjatte, bafö

ber $>eöcloiait luefcntlidj nur baftfd)eft Slcioanabat fei unb be*

ftimmt biefeS 3Wineral als ruafferfjaltige SRicrteloanabate oon Sölei,

3inf unb Mangan, eoentuell ah 3)ritteloanabate mit 33ajts.

Söebsfn uuterfudjte bie £>c§clotjitfunbe aus Argentinien

frnftaaograpfjifd)7), bie S^efuftate feiner Arbeiten weichen oon ben

Seilimmungen $)eö Gloijeaiijr'ö, ©railtd) unb äBeifj', Sdjraufö r)aupt=

fää)lidj barin ab, bofö bie bisher als rr)ombif<^ aufgefaßten Hroftafle

nadj biefem Autor jmar im grofeen unb ganzen ben £abitus biefeä

©tjftcinS jeigen, bafft ftdt) jebod) aud) foldje mit bei(tlid) ausgeprägtem

m o n o f \) m m c t r i f d) e n Grjarafter finben, unb bafs bie nrftalle tt;at=

fädjlidj aU monoflin mit geringer Afenfdjiefe anjufer^en feien; t)in=

gegen fotmne burd) 3 ,u^ingSoern)ad)fung rrjombifrfje ^fcubofnmmetrie

Suftaube. 2)ie Anfd)auung, bafö bie 2)eöc(oijitfroftaHe mimetifd) feien,

ift audj in £cf)rbüd)er übergegangen. 8
)

9hmmctsbcrg referiert über neue $>eöcloijit:Analnfen oon ^Jrof.

2) ö ring in Gorboba, biefe lejjteren ftimmen im äikfentlicfjcn mit

*) e^utiQSbcr. b. f. SWabemie b. SB. 44.1. 197. 18(51.

3
) ©benbafclbft. 44./2. 157. 1861.

4
) ^099. Sinn. 116. 358.

*) ioßg. Sinn. 116. 335.
6
) SRonatöber. b. SHab. b. aBtffenfä. in Skrltn. 1880. 652.

') Gbenbafelbft. 1880. 672.

») Sföermaf, Se&rb. b. aRtnerologie, Sien 1884. 518.
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jenen von 9iammeteberg überein, weifen jebod) audj etwas Strfenfäure,

<£ifcnort)bul unb tfupferoob aus.9)

Samuel 2. ^enfielb unterfuapte eine fafertge Varietät be$

$)eßdotsit aus ber 9?äfie von ftacatictö, SWejriro 10), roeldje aud)

Äupfcrojnb (6-74%), etroaä ©ifenofubut, Hrfenfäure, s13f}ofipf>orfäure

unb Jttefclfäure entt;ätt.

Ü. 23radcbufd>, 6. SRammeUbera,, 21. Döring u. 2R.

äßeböfw berieten über bic natürlichen SBanabate ber Sßrotnns

Gorboba unb (San £ouiö, Straentinien 11
), nämtid) über $>eäcloijit,

^anabinit, 33rarfebufd;it unb ^ftttacinit.

©uftau vom SRatf) entfd^ieb fidj burdfj 2Heffima, mehrerer

auaßejeidmeterer, biö $u 8 mm grofeer tfrnftalle von ^cfecloijit aus

l'afc fallet) in ber Sierra (So., 9ten>3He*rifo, für bic rfyombifdje

tfruftallifation biefcö 9)iinerqled 12
). fterfelbe 2lutor unb 31.

©entf) referieren über bic Söanabatc (^annbinit, (£nblid)it unb

$>c§ctoi5it) uoin i'afe fallet) 13
); ©ufta» uom 9totf) beftimmt bas

2ld;fenuert)äitniö

für merjfanifd)en 3)cöcIoijit mit:
-

i

a : b : c = 0'6367 : 1 : 0*8046

für ara,entinifdfjcn ^eöcfoijit mit:

a : b : c = 0*6463 : 1 : 07945

unb conftatiert an erftcrem baö Auftreten von jef)n formen, nämlidj

3 ^gramtben, 2 Konten, 2 ^ridmen unb 3 ^inafoiben. @entf> tfjcilt

bic 9tnal«|en^efnltate ber rotten unb ber fc^mär$lid)braunen ßrnfialle

mit, foiuie bic (SJemtdjtsbeftimmungen für beibe, fteUt fa)liefjlid* eine

neue gormel auf.

®efi eioi^eaujr fpridjt fid) auf ©runb optifdjer Unter*

ftidmngen äiinädjft alö watyrfd&cinlid) 14
), fpäter befinitiu für ben

9
) Seit. b. aeol. ©ef. 1880. 32. 708.

10
) Weueä 3aljrb. f. 2Rin. ©eolog. u. tyUaeont. 1885. 188. n. Am. Journ.

of science. 1883. 26. 301.

") ftcueö 3afjrb. f. 2Kin. ©eol. u. ^alaeont. 1885. I. 204. n. Bol. de la

Acad. Nac. de Ciencia» en Cordoba T. V. 441.

,2
) Giern, b. Wim. (S. ft. Naumann -\3trfel. 12. 2CufIg. ®rg. u. »eri^tig.

I:t

) SReueS Sa^rb. f. 2H. ©. u. ^alacont. 1887. II. 274. n. American Phil.

Society 1885 unb Settfdjrft. f. #r. u. 3Rm. 10. 458—474.

'«) Keucä %at)tb. f. 2Kin. 0. u. ^alacont. 1887. 2. 453. n. Ball. soc. franc.

de min. IX. 1880. 138.
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rljombtfdjen ßtyarafter ber 2)e8cloigitfruftaHe au& 15
). £)a$ Mineral

ift ifomorpfj mit #tbetf)enit, 2lbamtn unb DUoenit.

©uftat) oom 9iatf> befdjretbt ein 5Banabinit= unb ^eöcloijit-

Borfommen von Oracle, Slrtjona, weldjeä mit beut neuen Sßorfommen

um Dbir äfmltd) ift
16

).

g. 21. ©entty t^eilt Untcrfucf)ung8=9iefultate betreffenb ben

S)eöcIoijit (Guprobeöcloijit) oon San ßoutö, Spotoft, SDie^ifo mit17
),

wo bas 2)imeral nlö ^ncruftation oon rabialftengliger Structur von

bunfelgelblidjbrauner §arbe auftritt.

$>urdf) neuerliche optifdje Unterfuc^ungen ®eä <5loi&caur/8

rotrb ber rl>ombifd)e ©Imrafter beö ©cöcloijit feftgcftetlt
18

).

©rotf) reit)t ben ^eöctoijit in baö rf)ombt)"djc «Softem mit

ber gormel V0
4 (PbZn) [PbOH]* 9

).

$)aö ältere ©eSctoijitoorfommen vom Dbtr bcfdjrieb

3ippe als eine etwa §roci3oü lange, nrie eine ljof)lc 9Wf)rc geftaltetc

®rufe von ein 3ott fturdmieffer, beren Slußenfcite ganj mit Ärgftoflen

befefet war, lefetere fe^r flein, bie $um Neffen geeigneten faum

V2 ßinie groß, meift einfache ^i;ramiben, nur feiten ließen fid)

fd&toadje Slbftumpfimgen einiger Tanten wahrnehmen. 2)te ftroftaU*

fläzen waren glatt unb glönjenb, aber nicht poUfommen eben. $tc

Üruftalle waren unregelmäßig miteinanber oerwadjfen, nur fteHenweife

jeigte fid^ eine Slnrei^ung in ber 9fid)tung ber längften 2ld)fe; l)ie

unb ba bemerhe man als fpätere 23ilbung auf ber $>rufc fleine

fugel= unb nierförmige (&ejtaltm mit bniftger Oberfläche, beren

tfruftalle mit ben größeren übereinftimmten.

Xf)eilbarfcit mürbe nic^t beobachtet, ber 93rucf) mar uneben, ber

©lanj lebhaft jwifchen $)emant unb gettglan3, bicjyarbe nclfenbraun,

ber ©trief) oraniengelb in ocfergelb geneigt, ^n lebhafter ^Beleuchtung

zeigten bie Äroftalle gluoreöccnj; fie finb biirchfchcimmb mit rötl;tidr)^

") ebenbttfetbft. 1888. 1. 9. n. Ball. soc. franc, de min. IX. 1880. 11)1.

'•) @benba. 1888. 1. 20. n. ©ifeuuflöber. Meberr&em. OJcf. 1880. 3än. 3fuli.

I7
) ©benba. 1888. 1. 187. n. Proceedings of the American Pbilos. Society

24. 1887. 23.

SReueS Sa^rb. f. üJJin. ©cot. u. tyal 1888. 2. 209. n. Seitför. f. tfryft.

u. SWtn. 12. 1887. 178.

«») % ©roü). Ucberfttfjt b. 3Hin. 188«. 75.
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brauner, ins £oacint$rotf)e geneigter garbe. Xenocitot fpröbe,

£ärte 3 0 bis 3 5. Soec. ©ero. 5-83.

3n »erbünnter ©alpeterfäurc mar bas ^uloer oottfommen o^nc

merfliebe gärbung loslief. $or bem £ötf)rof)r fdnniljt bie 6ubftan$

leitet ju einem braunen ßügcldpen, meines fid) in ber inneren flamme
unter lölafemuerfcn in eine fdjmarje ©ablade umänbert, in ber fid)

23Uuföriier abfdjetben. $Dic Äoljlc bebedt fid; mit einer grünlichgelben

Aureole, beren garbe nadj bem ©rfalten faft oerfdjiüinbet, bei neuere

liefern (Snuärmcn aber toteber erfd)eint. 3JJit Storar erljält man eine

bunfel;gelbIid)rotl)e }>erle, bie nad) bem Malten olioengrün mirb. 2luS

ben Kantengröfeen ergab ftd) ein 2ld>fenoerf)ältniS von

a : b : c — 0 6498 : 1 : 0 8312

nad) ben ÜDieffungen von ©railid) unb äBeifj, unb

a : b : c = 0 62 : 1 : 0*83

naty Sdjrauf.

2lls gunbort mirb angegeben ber Abolfflollen auf ber Ober*

©djäffleralpe, Dbir, wo fid) bas Mineral unter benfelben WtxfyaiU

niffen fanb, wie ber Sßanabinit.

$as neue ^orfommen am Dbir mürbe nad> einer 9)itt=

tfyeilung bes ßerrn Jöergoerroalters 9i. Sßrugger im ©abrielftoflen,

Dberfa)äffleral»e, erfd)loffen. (3)er 2lbolfftoIIen liegt vom neuen gunb*

orte etroa 100 Bieter öftlid), ber ©ang in erfterem liegt nörblidjer als

jener im ©abrielftoUen.) (Stroa im grüf)linge 1891 mürbe bort bie gort*

fefeung eines £Ueierj$ugeS aufgefunben, bisher auf über 50 2Weter Sänge

oerfolgt unb abgebaut, ©alenit finbet fid) f»cr meift in berben ©tuf*

erjen, bie ttyeiltocife in trodener oeferiger Ausfüllung (ßtfenbranben),

tl)eilioeife in ßelmt eingefüllt, tfyeilroetfe in aufgelöstem, meinem

£allftätterfalfftein oufoenförmig einbrechen. &ie begleitenben Dcfer*

maffen finb jinffältig; ctioas (Seruffit unb f)«ufig ätMfenit begleiten

bie (Srje.

3n ber 9iad)barfd)aft bes ©alenites, meift über bemfelben

(etwa ein Bieter t)öf)er) erfdjeinen unregelmäßig geftaltetc £of>lräume

(Krade) ganj im feften .Ualfftein, rocldje fid) angeblich roeber an ein

SÖIatt, nod) an eine Kluft galten, fu finb in ber Siegel mit tauber

oeferiger Stoffe erfüllt. Obgleich nun auf ber ausgefahrenen ©rjjugs*

länge oon 50 Bieter folche Krade in großer Slnja^l angetroffen
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würben, war cä nur einer, in tuefdjem 2)e8ctoijit be=

obad&tet werben fonnte.

tiefer .§of>lraum ^atte ungefähr bic gorm einer Sinfe von

1V2 Bieter Sänge unb V2 Bieter größte 3Kä<$ttgfeit. $n ber oderigen

SDfaffe eingebettet bewerft man Fragmente eines fetnförntgen, ftellen=

weife aber beutUd) rabialfaferigen SrauneifenfieincS unb an biefen
fpeciell fdjeint bas 2) eScloiaitoor fommen gebunben
ju fein. 2luf ber fugeligen Dberfläc&e eines folgen 3)rauneifen=

aggregateS fonnte id) nod& bie formen t)on 3)torfafit watyrnelnnen,

au& betn erfteres jroeifcUoö entftanben ift. (Sine Unterfudfjung auf

2Baf)er ergab 8'7170 von biefem, aud) fanb fidf) etwas ßinf unb

93lei. tiefes fe^r fpröbe Mineral ftefct bem ®ötf>it am nädjften.

S)er fceScloijit felbft tritt frnfiaCiftert unb audf> berb auf;

erftcrenfaUs bilbet er bünnrinbige Brufen fef)r fleiner tfrnftattc; biefc

fi&en bid^t gebrängt unb regellos auf ben köpfen ber ©ötyitaggregatc

unb oerlicren ftdj in bie Qxoiitfytnxämnt ber rabialen 2lblöfungSs

flüftd)en besfelben, wo fic §11weilen ganj e inj ein aufjtfeen; mit bem
©ött)it bilbet audfj bie gelbe ßifenoefermaffe bie SDtotrir. ber $)eSclotjit*

ßrpftaüe.

®ie größten ßrnftalle mejfen faum y2 mm; fic jeidfjnen fidfc

burdf) einen fel)r lebhaften ©lanj aus, ber jwifdfjen ©las unb3)emant=

glanj bei ber einen 3Saridät liegt, bei einer 3 weiten metallifcfj ift.

$>ie ßruftälldjen finb glattfläa^ig unb fd&arffantig, iljre gorm ift faft

immer bie einfache rlwmbifdjc ^nramibe; feltener bemerft man
aufcer P nodj 00 P unb P 00 ;

Ijte unb ba fxeljt man wof)l aud) oer*

jwillingte ^nbioibuen. 2)ie tfruftalle reiben jtd) juweilen gu fnofpigen,

folbtgen unb fugeligen ©eftalten, ©paltbarfcit wirb nid^t bemerft,

ber 33rud& ift uneben, bie Senacität fpröbe, &ärte 3*5. $as fpec. ©ew.

würbe nidjt beftimmt.

$)tc garbe ber Slruftalle ift oerfdfjtebcn ; im rcflectierten 2id)t

finb bie bunf leren ftal)lgrau, ins 9fötf>lidf)braunc unb Dlioengrunc

geneigt, bie Ii öfteren rötl;lid)braun bis l>«acintl)rotl) ; im burefc

geljenben £iä)t ift bie garbe folopfwnbraun bis Iwniggelb. SDaS

^uloer ift lidjt gelbbraun gefärbt. $>urd)fd)einenb bis fantenburdfj*

fd&einenb. $ie bunfleren ßruftallc werben fjäufig oon fnofpenförmig

stalteten Aggregaten ber lichteren Varietät überragt, biefe fd&einen

bemnad) jünger ju fein, als jene. 3Binjige $U#äUcf>en oon Gaiät

ft^eit ftettenweife als jüngftc Silbung auf ben $cScloisitfr»ftalIen.
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£)er berbe $eßctoi$it ftnbet ftd^ in gorm von lagemoeife

jufammengefefcten rrummfdmligen Prüften bis etwa groei Millimeter

bitf, ftetö gemeinfam mit bet frpftaHifierteit Varietät, jebod) berart,

baffi bie unförmigen oäerigen Änollen ber Unterlage etnerfetts
t)on trnftallifiertem, an bererfeitö von berbem 2)eöctoijit überrinbet

erfcfjeinen. $5ie Mnben bes berben $)e§cloijit (wben oberfIäd)Iid) ein

ocfergclbeö erbigea 2lnfef)en, tiefer liegenbe ©d)id)ten finb gelbrotf),

bie tiefften rotbraun gefärbt ; ftc finb faft unburd)ftd)ttg. ©pec. ©ero.

5*75. Unter bem 3Hifroffop jeigen fie förnige ©tructur unb fteHen*

weife aud) mef)r weniger ooUfommen auögebilbete ßruftäUdjen ber

befannten gorm.

Xr)eils im SBcretdje ber frummfeiligen 9tinben beö berben, tfjeilft

inmitten unb an ben ftänbem ber Brufen beö fruftattifierten ^eöcfoijit

ftfcen als befonberö felteneö Sßorfommen Isogonale $rtemen, mit

bis 5 mm JQöfye unb bi§ 2 l
/2 mm 5Di<fe, bie s}3feubomorpf)ofen

r-on 5Dc öctoijit nadj SBanabintt. %m erfteren galle befifcen ftc

entroeber einen f)imcinttyrotf) bis braunrotf) gefärbten Äern, ben eine

jarte &üHe ber gelben berben Sßartetät betft, ober fie finb roofjl aud)

gänjlid) in btefe gelbe Varietät, mit ber fie oenoadjfcn finb, um*

geroanbelt unb bann nad) ber ftauptarje f)o§l. Sie ^Ö^lung fefet fidj

unter baö Oberfläd)cn*9iioeau ber ©djalcn fort, roorauö fidj fdjiliefjen

läföt, bafö isanabinit v o r ber Ucberjugäbilbung beftanben ^at. 3ene

^fcubomorpt)ofen hingegen, meldje innerhalb ber Krnftallbrufen ftfccn,

enthalten ftetö einen fettatänjenben, bunfelbrauncn, runbtid) abgeästen

Kern, über biefem lagert meift mit einem ,3nnfcf)cnraum ein bünn*

roanbiger Uebcrjug uon jartbrufigem $)eöcloi$it. (Sine d^emifa)e Unter*

fudjung auf ben (M)alt oon S3lciox;t;b unb SBaffer ergab, baf$ aua)

bie ßernc ber ^fcubomorpljofen in £>e8clotjit umgemanbelt finb.

9ln ben $inafoibfläcf)en erfcfjeinen alle ^feubomorptyofen am
ftärfften angegriffen unb msbefonberä an ber Gontactflädie abgeäst,

bod) finb aua) bie s$risimmfanten ber Kerne ftarf abgerunbet, in ben

jQüllen blieb bie urfprüngliaje gorm am beften erhalten.

$or beut &ötI)roljr fdwitl$t bie 6ubftan& ju einem btaunen

Kugelten, baö ftd) rafd) mit einer bleigrauen &aut tiberjietyt; bei

fortgefefctem Olafen rcfultiert eine bleigrauc ©djlacfe. ^n ber SBoray*

perle erhält man bie Steaction bei SSanabin, bei fcl)r ftarfer Sättigung

im 3teb. jebodj eine gelbbraune bte fdmmrje ^erle. ©alpeterfäure

löst ba§ ^uloer oöUig auf.
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Die 2foäl*üfe ergab

:

bunfle

»ietoyub 55-85

3infojt)b 19*52

SJtonaanorjbul ... 116
Gifenorjbitl .... n. b.

SBanabinfäure ... 20*50

Gaffer . . . . . 258

Ärtjftade

56-40

1686
065
0-32

2269
2-48

9940

5610
1774
076
1-20

21-87

2-48
99-61 100-15

2lujjcrbem würbe (Sfyfor unb als frembe Beimengungen ©ifem

0£t)b, £()onerbc, Äiefelfäure, ©puren oon (5alciumo*cub nadfjgeraiefen,

Spfjospfjorfäure unb Srfenfäure würben nid&t gefunben.

(Gegenüber bcm erjien $)eäcloi$itoorfommen am Dbir untcr=

fdfjeibet jidf) bafi neue burd) feine Heineren ßruftaüe unb feine größere

SDJannigfaltigfeit in ben Slbänberungen
; hingegen fä)eint es in

djemif$er Sejtefjung mit bem älteren übereinstimmen
;

burdfj bic

©tite beö f. f. Dberbergratf>eS g. ©eelanb rourbe mir eine allers

bingö Heine, jebodj} fel>r reine Sßartie be§ e r ft e n SßorfommenS, fierrfifyrenb

aus ber ©ammlung be8 Sßrof. ©aHenftein, jur Verfügung gefteUt, biefe

ergab ben normalen äöajfer^alt beß neuen $)eöcloiäiroorfommena unb

einen (qualitativ beftimmten) erljeblidfjen ©e^alt an 3info£i)b. G§

erfdjieint fomit fid&ergeftellt, bafä ber „rf)ombifdf)e SBanabtt", wie fd&on

Sc^rauf behauptete, ibent ift mit 3>eäcloi3it, ntd&t aber mit $)edf)emt, meldte

Speciefi bi^er am Dbir nid)t beobadfjtet toorben ift. $ie bie^bejüglic^e

irrt^ümlic^e 2lngabe ift aua) in bie mineralogifd&en £anbeötopograpf)ien

übergegangen20), toaö fnemit richtig gefteUt fei.

2llö urfprünglid^es SRmeraloorfommen in ben £ol)lräumen

märe ©alenit, ölenbe, «Warfafit unb ©alcit anjune^men
; fpäter &itrioleö=

cierung befi ©alenitea burdfc 3erfefcung bes 2Rarfafües, Umtoanblung bes

SBitriolbleieft in »anabinit unb fd&lie&lid& SBilbung oon $)e§cloijit21 ).

gür bie *oon bem f. f. Dberbergratlj ßerrn g. ©eelanb au§=

gegangene Anregung ju biefer 2lrbeit, fotoie für bie gütige Ueberlaffung

ber geeigneten <5*cemplare beft Sßorfommens unb biesbejüglid^e 9)iit=

Teilungen fei Inemit ber geehrten äöerfsinlmbung $itta Rainer,

fpeciett aber meinem greunbe &errn öergoenoalter dl ^rugger
ber f)crjlid&fte $anf -gesollt.

fllagenfurt, Sptil 1892.

*) SWin. Serilon. II. 105. u. «utor, Win. b. fcerjoQtf). Kärnten. 34.

*') 9Ronat«6er. b. »fob. b. 3B. Serlin. 1880. 073.
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%>tx BDmfer 1891/92 in Blaflsnfurf

mar warm unb trotfen.
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3)er Suftbrucf 722*28 wm war um 0*93 mm unter bem normalen.

Scfonbet« tiefen Sarometerftanb ^atte ber 9Konat Jebruar, wo baö

fcUene Ditnimum 699*4mm auf ben 11. traf, roäljrenb baS £uftbru(f§;

SJtarjmum 737 3mm auf ben 21. $)ecember fiel. 2)ie mittlere SBinter*

falte betrug —3*29° C, tiberragte baljer bafl Normale um 0*99° C.

2JefonberS mann war $ecember, faft aber ber 3änner unb warm
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ber gebruar. 3n ben extremen beroegte jtdf> bic ßuftmärme jroifd&en

bem SWarümim 8*6° C. am 15. Secember unb bcm Sttinimum

—20-5° C. am 22. garnier, metd&er als ber fältefie Sßintertag figuriert.

Sei 3 6mm $unfibrudf Ratten mir 84-8% relatioe Suftfeud&tigfeit,

unb tyerrfd&enben 9Jorbmefhoinb bei 6*3 Seroölfung.

SDer fummarifc^e 9fteberfdj)lag 1260mm mar um 3*8mm ju

gering, meil es eben im 2)ecember otel ju wenig 9?ieberfdS>lag gab.

$>er $ecember mar fe^r trocfen unb merfmürbigerroetfe ganj o^ne

©d&nee, bagegen Sanner unb gebruar UeberfdfmfS an SRieberfdfjlag

Ratten. Slm 5. Jänner fiel ber erfie ©dfjnee, unb bie ganje £öf)e beö

frifä) gefallenen ©tijneea betrug in biefem Söinter nur 0763 m, unb

in SBaffer 102*2 mm. 23 8mm mar S^egenfaS. Slm meiften Biebers

fd)lag mürbe ben 9. 3&nner mit 35*6 mm gemeffen. $)ie 3a^ De*

9tieberf<$lagatage betrug 24, baoon 16 mit ©d(jnee unb 8 mit Siegen.

C£a gab fein ©eroitter, feinen £agel unb nur einen ©turmtag. &on

ben 91 SBintertagen maren 28 6% Reiter, 19*7% ^albtjeiter unb

51-7% trüb. $ie £uft Jatte im 2Wittel 6 3 Djon, b. i. um 2*2

ju menig.

Sie ©onne leuchtete burdj> 193*6 ©tunben, b. i. um 27*2 ©tunben

ju menig; mir Ratten nur 23*6% ©onnenfd&ein mit 11 3ntenjität.

Slm 16. $>ecember Ijerrfdjjte Sauf, am 22. 2Korgenrotf>, 28. unb

31. ©latteia. Slm 4. Jänner gab ea ftarfen 9?einfroft. Slm 6. Sänner

Ijatte baa Sßaffer bea SBörtljerfeea nod& 4*3° 0. SBärme, meldte bis

15. 3änner bia 2*6° C. unb am 20. auf 2*3° C. fanf. Slm 22. Sänner

fror ber mittlere ©ee ganj unb ber öftlid&e tfjeilmeife $u. Slm 23. 3«»ner

fror ber roefilid&e unb am 26. 5*/4 Uljr abenba ber öftlic&e ©ee ganj

ju. 3« oer 9tadf)t vom 9. auf 10. Sänner fiel 0178 m f)od(j pafciger

9?euf<$nee, ebenfo am 3. gebruar 0 160m f)od&. Slm 7. gebruar tyatte

baa @id bea äßört^erfeea fd)on 12 cm 2)ide unb baa Dberflädfjenroaffer

nur mel>r 1*7° C. 2Bärme. Slm 17. gebruar rourbe bad (Sia 24 cm

bi<f unb bie SBaffertemperatur mit 1*5° C. gemeffen. Slm 29. gebruar

liegen bie Slmfeln ifiren ©efang f)ören.

®aa ßlagenfurter ©runbmaffer f>atte ben mittleren ©tanb oon

437115 m ©eefjö&e, b. f). gegen baa normale SSintermittel oon

437*870m eine Sepreffion oon 0 755 m. «Sa mar burd& alle brei

SBintermonate im conttnuierlidf*en ©infen begriffen. Siefelbe 93c*

megung machte ber ©piegel bea Sßörtfjerfeea concorbant mit.

g. ©eelanb
4*
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&tttmt 90gsliU00srfditimtn0«n *wm Juni 1890
bte Qmb* ^ecsmter 1891 in Hämfen.

5Bon Sintern St ff er er, ^lerpräporotor in ßlaßenfurt.*)

6. Suni 1890- ®m Saunt' ober fierdfjenf alle, Falco

subbuteo L. 5. 2luf bem Söaibmannsborfer -äWoos. — (Sin füfjner, ge*

nmnbter SWäuber, oielleicfit ber einzige geinb bcr flüchtigen Sdjjroalben unter

bcn gaffen, f)orftet oereinjelt in Kärnten in au&gebe^nten Salbungen.

(Sin fetyr fdfjöner gif dj abter, Pandion haliaötos Cuv. b,

vom 2Börtf)erfee. — (Sin für ben gifd&beftanb ungemein fd&äblid&er

Stauboogel, ba er imftanbe ift, gifdfje bis $um ©erotdjte Don mehreren

Kilogrammen ju fdjlagen. (Sigentfjfimliclj fjiebei ift bie Beobachtung,

bafs er bie britte oorbere 3 e^ e a*s SBenbeje^e benüfcen fann, fo

jmar, baf§ bie gefdjjlagenen gifd&e jtoei SBunben oorne unb jroei

ritdfroärta aufroeifen. ®es ©efd&offenen ßropfuu)alt waren 2öeifeftfd)e.

10. 3uni. 3roet SBefpenbuffarbe, Pernis apivorus L.,

aus bem ^ofentfyale. — Wit bem Beginn beö <Sdj>n>ärmen§ ber

Bienen ju Slnfang %uni jiemlid) Ijäuftg unb jietjt fidt) im &odfjfommer

r)5r)er ins ©ebirge. ©eine #auptnat)rung ift Bienen* unb 2Befpenbrut,

bie er ftdj burc^ 2luefdf)arren mit feinen fangen, fladfjen Tratten auß

bem Boben ju t>erf<$affen weife, ^nterejfant ftnb bie garben*

Aberrationen an oerfd&tebenen (Syemplaren; ja man fann bekannten,

unter jefjn Bögein gleicht in ber garbe feiner bem anbern. Stuger

oorgenannter 9iaf>rung frtfet er aucf) £urdfje unb Reptilien, ©ein

glugbilb, oft in ungemeffenen £öf>en, ift tounberfdt)ön.

15. Suni. (Sine 3RanbelfräI)e, Coracias garrula L., oon

tfraftowifc, mo felbe aud& alljäf)rlid(j fjorftet. — $>er ©dfjöntjeit tyreö

©eftebers unb tyrer ungemeinen <5d&eut)eit wegen fd&etnt fte feltener

ju fein, al« jte eö in SBirflid^feit ift unb wirb fie oft als fremb*

länbtfdfjer Bogel angefprodfjen.

16. Sunt. (Sin auffaUenb bunfter 9Häufebuffarb, Buteo

vulgaris Bechst., bei gerladf). — Bon fjof)em ^ntereffe unb roiffem

fcfjaftlid&er Bebeutung märe bie Urfadfje ber fo grunboerfdfjiebenen

Färbungen bes ÜWäufeaarfi erfennen ju lernen. S^atfädjltdfj ift efi,

bafö j. B. bie bunflen (S^emplare gebrungener unb ablerartiger ftdf)

barftellen unb audfj raubfäf>iger ju fein fdjjeinen. (Sbenfo erfdtjetnen

ju gemiffen Reiten nur bunfle, ju anberen mieber lichte Bogel.

^Teieic „Corinna" 1889, SRr. 3 unb 4, <3eite59; 1890, ttr. C, Seite 138.
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20. 3uni. <£ine £a$möt>e, Xenia ridibundum L., au§ ber

„®e%enb u
bei Sßittad^. — Äommt juroeilen in größeren ©ajroärmen

auf unfere ©een, £adjen unb glujje, namenttt$ im Sugcnbfleib^

olme nad&roeißbar fjierjulanbe ju nifien.

24. ^uni. ©in 6 e e a b l e r, Haliaetus albicilla Gray, vom

Älopeinerfee, toofetbft er im ©ifcn gefangen unb einSa^r lang lebenb

in ber ©efangenfcljaft gehalten würbe. — $)er ©eeabler, beffeij

natyttn, norbamerifanifd&cn Sßerroanbten, ben mei&föpfigen ©eeabler,

Haliaötus leucocephalusL.,2lububon in fo gltiljenbengarbenfdjUbert,

ift ein raubfäfjtger roilber ©efelle. ©einer £eimat, ben raupen, um
nrirtlid&en ßüjten unb gjorbS be& eiftgen Horbens jur &od)fommer§s

unb ^erbfoeit, wenn aua) feine Hauptnahrung, £au$er, Summen,

3Wöoen unb anbere ©eenögel if>re Srutpläfee nerlaffen, ben SHücfen

feljrenb, irrt er, ein roanberluftiger ©aft, burdfj gan& Europa unb

2ljten unb ©erfliegt fid) fogar nadfj 2Imcrifa, raubenb unb ©Breden

oerbreitenb uoin #vrfa)falb bis &ur äßilbente Ijerab, gifdje felbftrebenfy

nia)t nerfa)mäf)enb. „gür Barnten ift ber ©eeabler nur als I>öd#

feltener 3rrgafi ju betrauten." „Ornis Carinthiae". SBon g. <£.

Äeller. 9tr. 21.

6. 3uli. 3n>ei männliche Saajmöuen, Xema ridibundum L.,

im ©ontmerfleibe, mürben im SBleiftabter 2Rooa jmifa^en 33udjfä)eiben

unb Riffen erlegt.

24. %uli. ®in 3wergreifjer, Ardetta minuta If, bei

Jßermagor. — Seopolb u. $ueber nennt ben ^roergretljer gerabeju

Srutoogel in Hörnten, bo<$ ift mir foroof)!, a(ö anberen 33eobad)tem

f)ier$ulanbe tum £orft unb Stern bisher nt$t$ befannt geroorben.

17. unb 27. 3uli. 3c ein SB e f p e n b u f f a r b, Perms apivorus L.,

üom ©übufer beft SBört^erfeeö.

27. 3uti. @in Ü i eb ift, Vanellus cristatus L., »on 83leiburg. —
(Bin jroar regelmäßig bei unfi erfdjetnenber &erbfis unb griu)jatyrß?

juguogel, boä) mad)t er fidf) nur bei gettuffen SBitterungSoer^altniffen,

namentlid) bei fa^ledfjtem 2Better, Stegen, ©dmeefatl bemerfbar. Selten

ift fein SBorfommen in milben Lintern, fo laut „Ornis Carinthiae",

92r. 210, im 3^re 1888 in ber jroeiten Sönnenuodfie bei Flavia Main.

2>afä er bei un* 33rutoogel ift, wie &op. o. §ueber annimmt

ift menigftenft heutzutage fe^r jmeifelfjaft.

15. 2lugufit. (Sin fel)r bunfler äöef penf alt e, Pernis

apivorus L., pon ©lanborf.
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@in grauer Reiher, Ardea cinerea L., erlegt an ber ©lan.

— Selten gelangt ein ausgefärbtes 9Wänn<J)en in unfere Sagbgrünbe

hier. SJceifiens, ja beinahe regelmäßig erfdjeinen nur junge, fo bafft

man annehmen mufs, man f>at es mit unerfahrenen Sögeln ju t^un,

bie aufjer ihren (Sours geraten.

26. 2luguft. (Sine g 1 u f & ober S e e f $ ro a 1 6 e (Sterna fluviatilis

Naum.), Sterna hirundo L., bei tfrumpenborf. — Saut „fünfter

Jahresbericht bes ©omiteö für ormthologifche Beobachtungen in

Deflerrei^Ungam (1886) pag. 340": „3u geioiffen Seiten nicht

feiten, manches 3at)r ganj fortbleib enb."

1. September, ©in Saum* ober ß erdt)enf a Ife, Falco

subbuteo L., oon (Smmeraborf, am 3. ein foldjer pon SBieting.

2. September, <£ine SRohrbommel, Botaurus stellaris L.,

bet&ermagor. — Vergleiche „Ornis Carinthiae" oon <L äeller

bei 9lx. 223: „SBenn fte auch nicht gerabe ju ben ^eroorragenben

Seltenheiten gehört, fo ift fte bodj fein häufig oorfommenber SBogel w."

„2lm ftd&erften trifft man fte in ber Umgebung oon gelbftrdjen, am
3Karia Saaler SWoofe unb im unteren ^aoantthale." £äfst §it unb <

ba im grul)jaf)r ihren Sßaarungsruf, ber bem ©ebrüUe eines SRinbeS

ober bem Srunftrufe eines £irfdjen entfernt ähnelt, ertönen. §ueber
hat fte, unb jtoar mit Unrecht, unferen hetmifdjen SJrfiteoögeln jus

gewählt.

(Sin äBefpenbuff arb, Pernis apivorus L., oon äßernberg,

am 12. ein folcher aus ber Umgebung oon Älagenfurt.

5. September, ©ine ftlufs* ober S eef ä)roalbe, Sterna

hirundo L., im ßeutfdjacherthale unb am 19. eine am SBörtherfee.

@in Köthel falfe, Cerchneis cenchris Naum. (Falco tinnun-

culoides Temm.), ©bentfjal. — ©liier unferer fd)önfiten Ralfen unb

toohl ju unterfcheiben oom Xfyuxmf alfen, Cerchneis tinnunculus L.

(Tinnunculus alaudarius Gray.). @S ift nicht fo fehr bas feltene

SBorfommen biefes galten, benn er ift bei uns toeit gemeiner, als

tinnunculus, fonbern bas häufige SBenoechfeln mit legerem, roas mia)

oeranlafst, fclben hier anzuführen.
s^ßer in ber 3lufhütte Beobachtungen

ju machen (Gelegenheit hatte, toirb beibe Jalfen fchon uon weitem unter=

fcheiben. ®er eine, Cerchneis cenchris Naum., ift ein fanfter, gutmütiger,

leicht su $äf)menber unb in ber ©efangenfehaft mit fcroffelfutter &u er*
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ncüjrenber 2>ogel, toä$tenb beim 2$urmfalfen, Cerchneis tinnunculusL.,

baS ungeftüme galfennatureH ftä) bei jebet @elegetu)eit jeigt unb

feine grofjere ^iaubfä^igfeit ü)n namentlid) bei einzelnen übernnnternben

Q jum ©c^rccfen ber Weinen 83ögel ntad^t. 2Us fid^ered ttnterfdjeibungs=

merfmal, aua) im UebergangSfleibe, futjre \ä) bie toeifjen prallen beim

3tötf)elfalfen, bie fdjroarjen beim ft^urmfalfen an. Sein Söorfommen

befdjränft fid) auf Sübeuropa unb ift er in 92orbbeutfä)lanb fjödjflens

als 3**gaft anzutreffen. 9?adj ©rjie&ung feiner jungen fW> °on

fetten $eufa)wcfen mimmelnben 3Üpen fein 2Beibepla| unb nerfdjnnnbet

er roa&renb biefer £tit in ben S^ftlern gänjlid).

9. (September. 2lbjug eines großen Steiles ber Sa) mal ben,

Hirundo rustiea L. unb H. urbica L.

14. September. SDer erfte X a n n e n f) e f) e r, Nucifraga

caryocatactea L. var. pachyrhynchus Br., »on 33iüad). — 3n
Kärnten Sllpenopgel unb bei ©ebenen ber ßafelnuffe regelmäßiger

@aftr roä^renb bie var. macrorhynchus Br. bem Sofien Horben an=

gehörig, bis jefet erft im 3o$re 1887 non
ff.

(5. Helfer, „Ornis

Carinthiae«, 5Wr. 66, bei 3Äaut§en nad^gemiefen werben tonnte.

16. ein Äufuf, Cuculus canorus L. — Detters „Ornis

Garinthiae" oerjeidjnet ju 92r. 50 ben fpateften 2lbjug am 4. Sep*

tember, boa) wirb ber gang eines jungen Äufufs bei äBeljenegg am
14. September 1879 angegeben.

18. September. (Sine nerfpätete SBalbfdjnepfe, Scolopax

rusticnla L., bei griefadj. — Dbjroar einjelne gäüe non lieber*

minterung biefes SBogels bei uns befannt finb, fo ifi bas fpäte

&orfouimen in biefem gatle bod) erroäfjnenSroert.

27. September, ©ine SRoljrbommel, Botaurus stellaris L.,

bei 3Binbtfa>©riffen.

28. September, ©in Saumfalfe, Falco subbuteo L., bei

äßolfsberg.

29. September. £anbelSgärtner Sülo. Sd&ildjer erlegte auf

einer gidjte in feinem eigenen ©arten in ber ©ärtnergaffe einen

feiten fdjönen Uf>u, Bubo maximus Sibb., B. ignavus Forst.

©in gifdjabler, Pandion haliaötus L., am 9taiblerfee.

17. D c t o b e r. $xot\ sDtooSfdjnepfen, Gallinago scolopacina

Bp., Scolopax gallinago L., bei ber Papiermühle.

26. Dctober. ©in Stein fauj, Athene noctua Retz., non

©öfeling bei St. Seit.
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©in grofjer föaubro ttrg er, Lanias exeubitor L. var. major

Gab., ebenbafjer.

27. Dctober. ©in Uf>u, Bubo maximus Sibb., bei (#urnifc.

31. Dctober. ©in »erfnäteter ©taar, Sturmis vulgaris L.,

oon gerladj.

3. ftonember. ©ine SD o i) l c, Lycos monedula L., r»on

Jöletburg. — 3n Äärnten feiten 93rüter-ogel, fommt fie im ^erbfl imb

Sinter im Vereine mit ber 9kbenfräf)e, Corvus corone L., ber

«Rebelfrälje, C. cornix L., imb ber ©aatfräfje, C. frugilegus L.,

regelmäßig angezogen, ofme jebod) &ier ju bleiben. SBaW^««^
jiel)t fie weiter nadj Süben.

©in ftiebife, Vanellus cristatus L., von «ölfermortt.

5. 9?ooember. 3roc* Ariele ober & i tf f II ß e , Gcedicnemus

crepitans L., einer aus bem oberen Sftofentljale, einer r»on Jerlad),

am 8. abermals einer von gerlad). — Dbtooljl biefen SSogef ©:

Heller in feiner „Omis Carinthiae", 9ir. 203, als ©rutoogel

anführt, fo liege id) mit £eor>. v. &ueber geredete 3weifel, t$n als

l)eimatbered)tigt ju be5ei$nen. ®a§ oon J. ©. Äeller beobachtete

brtitenbe ^?aar mufs burdj ganj befonbere Umftänbe gejnwngen morben

fein, fein &eim l)ier auf einem gelfen in ber $)rau bei SaDamtinb

einzurichten.

25. SRooember. ©ine ^adjmöue, Xema ridibundum L., uon

SBolfsberg.
:

\
:f <:

26. SRooember. ©in $iebifc, Vanellus cristatus L., bei

6t. ®onat.

27. ftooember. ©in groger ©ägetaud&er, Mergus

merganser L., 5, oon 33leiburg. — 3^ar feiten, trifft biefer f)od>

norbifdjie $ogel bod) ab unb ju f>ier ein unb belebt einige Xage bie

oom ©ife freien Stellen beö 2£örtf)er=, Dffiadjer* unb anberer ©een

Kärntens, laut „Onus Carinthiae, 3lx. 283", 1876 bei ®rafenftein,

1887 bei ^örtfa)aa), 1889 auf ber $rau bei <5aager.

(Sine ©djellente, Clangula glaucion L., Anas clangula L.,

von Sdjuuarjenbaa;, Q im ^ugenbfleibe. — $n ftrengen Sintern an

wärmeren offenen (Seioäffern eine ^iemlid) regelmäßige ©rfcljeuiung,

jebodj faft auö)djliefjli<$ im Sinter*, bejiel)ungstüeifc Uebergangsfleibe.

,
(@4Iuf* folgt.)
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3tt amßri&anifrfiE Mfm.
Vlcdy ben Aufjeidjnungen oon 3B i I Ii am Qotnabay, Präparator

am ©mttlrfon'fdjen 3nfiitut in Sßaf&tngton,

jufainmengefteüt von Gr. $ji r t f $ c t.

; ,
(SRufeumSoorttag im Monate SRärj 1890.)

$)er SBerfaffer bemerft cinleitenb : „$)ie oorltegenbe Sfi^e über

bie ©ntbecfung, bie t&eilwetfe !iftutjbarma<$üng unb enblü^e oößige

Ausrottung bes gro&en amerifanifdjen 33ifon möge baju bienen, bas

ameriftonifäe 3$ott barauf aufmerffam $u madjen unb Ijinjuweifen,

bafö e« bejüglid^ bct toi^tigficn unb interejfantcfien amerifaniföen

©äugetfjiere ber ©efa$r tyrer nöttigen SBernid&tung in jener SBetfe,

mie bieg beim 33affel bereits ber gail war, entgegentrete. $er wilbe

Büffel ift tlmtfädjttar »emüfyet unb in wenigen Sauren, wenn bie

lefeten gebleidfjten 6*efette biefer wältigen Spiere gefammelt unb §u

inbujfoieEen 3wetfen oerarbeitet [ein werben, wirb nichts von ben?

felben übrig bleibe«, al* bie alten nodj fennbaren ;5ßfabe ober äöedjfel

entlang ber äBafferläufe, einige ausgeftopfte (Srjemplare inbenüHufeen

unb basiöebauero über fein <&$idfal. ©8 ift bies ein beutlicfcr Söinf,

fortan beffer für bie Überlebenben X^iergattungen unterer gauna vor»

juforgen, weldje jefetin einer^nlidjen äBeife ba&in gef<£laa)tet werben

unb ber Ausrottung verfallen finb/

$ie (Sntberfung bes Sifon burdj bie Europäer.
es mar im 3of)re 1521, als Gortej Anajjma.c eingenommen

Ijatte, wo biefes £(ner jum erftenmale ciotlifierten Europäern ju

®eftä}te fatn, wenn anbers jene ßorbe blutbtirftiger unb raubluftiger

ßonquiftaboren mit biefem ßtyrentitel bejeidjnet werben barf. ftaifer

3)ionte$uma E^atle bort ade im £anbe einf)eimif(£en X&iere wo^ls

georbnet in grojjen ^oljfäftgen. aufgeftellt, barunter aud) als größte

€>eltenf>eit ben fogenannten merjfanifd&en ©tter, eben unfern S3ifon.

SMe erften ^fuere biefer Art würben, bewnadj in ber ©efongen=

f<$aft gefe&en; über bas frei lebenbe $üier berietet neun Sa^re

fpäter ein fpanifdjer Abenteurer Aloar ^unej <£abega, fpäter aus

biefem ©runbe ©abeja be JBaca von ben fpanif^en, ober (Sattle

Gabeja von ben engtifdjen Anfteblern genannt, bas Urbilb unfereä

je|igen SBuffalolöill, ber an ber. ftüfte bes mejrifanifdjen ©olfs

gevettert, wejtlidj oom 2Riifif[ippi*5Delta gegen bas heutige £ejas

fufr bur^fölug,. in weld> lefeterer ©egenb er ben Süffel in feiner
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ficimat fanb unb. fü$ »on beffen gleifdj entarte, ©ooiel befaimt,

tft bteS bic erfte ©ntbecfung bes $f>iereS in wilbem äufianbe. ®er

nädjfte gorfa)er war ©oronabo, welker ber Äufle entlang gegen

Arijona unb 9ieumeruo oorbrang. hierauf folgten nodj anbere

fpanifdje (Sntbecfer. 3m norbweftltdjen 9torbamerifa würbe bas £l)ter

im Satyre 1612 burä) ben fdjiffbräd^igen engllfdjen Gapttän ©amuel

ArgoH entbedft, ber ftä) an ber ftüfle oon GolumMa ein neues

Ja^rjeug wimmerte unb fre^ barum langer bort auffielt.

©eograpfjif dje Verkeilung.
$)ie ©röfie be$ ehemals oom$ftfon beroofmten ©ebietes betragt

ungefähr ein drittel bes inneren amerifamfdjen Kontinents. StaSfelbe

erjtredt fidj oon ber atlantifdjen Ättfie weflm&rts burd> bie otogen

Kälber bis $u ben ADeg^anu^ebirgen unb burä) bie ^rairie am
ÜNtfftffippi bis jum föelta biefes (Stromes. 3nsbefonbere bie großen

gramen beS SBeftenS waren bie eigentliche Heimat bes Stytere*, wo

es ftdj in größter ftaty oorfanb, fübli<$ btö $e£as unb ben foimen*

verbrannten ©benen bes norbmeftlufjen 3Weyico, wefrwärts längs bes

JelfengebirgeS bis üfteumejtco, tttafj unb $baf)o manbernb, wätjrenb

bie nftrbliä^e ©renje feiner Verbreitung in ber weiten baumlofen

Grifte an ben ungafttW&en Ufern bes großen ©claoenfees ftdj beftnbet

@s ifl aitjunefmten, bafs baS ^t)icr, oon ben 2Jtenf<$en no<$ unbetößigt,

audj bie Sierra 9feoaba überfd&ritt unb bis in bie fruchtbaren Stiller

ber paciftfdjen ftüffce gelangte. £)urdj einige 3a^r(junberte unbeläfiigt,

blieb bas Xfytx ungeftört im öejt|e feines ©ebietes unb forotte fiä)

über ben ganjen ndrblid^en Kontinent ausbreiten. $ie !limatif#en

S3erfdn*ebenf)eiten fährten jur @ntftef>ung einzelner Spielarten. 2>er

©tiffel ber wärmeren ©egenben im ©üben würbe fur$aarig, wie ber

inbifdje ©aur unb ber afrifanlfä)e Düffel. $ie norblt# am gro&en

©claoenfee wo^nenben Spiere Ratten bagegen ein längeres ^aar,

welkes ftä) fdjon ber bieten Seljaarung beS aRofdmsodjfen näherte.

3n bem SBalb* ober Vergbuffel §aben wir wieber ein burd) bie

Statur feines Aufenthaltes ge!ennseid)nete* anberes Styier, als im

Düffel ber ebene.

2)er 3luffinbung bes Muffels am Golumbia ifi bereits gebaut

worben, in Virgimen wirb bejfen juerft 1620 erwäfmt, in 9iorb=

ßaroltna 1750 unb um biefelbe £eit ijerum in ben anberen am
grenjenben ©übftaaten. 3n Alabama, Souifiana unb äRtffiffippi wirb

berfelbe 1697 erwähnt, in £era4 fanb ilm um 1530 Sabeja, in
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Wt%kQ 1602 bte foanifchen SRönche: ®ort oerfdjwanb er 1828. ÜEan

barf baraus fchltejjen, bafs bcr Süffel bic gemäßigte 3one bcr neuen

SBelt bewohnte, unb jwar gu allen 3eiten. Erblich fam er nicht über

ben 48. ober 58. Sreitegrab $inauft, ftiblich biß jum 25., ausnahmt

weife aua) M« &um 27. ober 28. 3n SReumerjco fanb ihn ©oronobo

1542, in Utah bie SRormonen oor 1840, in 3oaf>o 1834. $aS

nörblichtfe Sorfommen würbe oon granflin 1820 in ©taoe

$oint am SRorbufer beS großen ©claoenfees beobachtet. 2lm ©üb*

ufer biefes ©ees war er noch 1871 $u pnben, in ^ennfuloanien 1771.

2Wenge ber X&iere.

Son äffen bie @rbe bewohnenben Vierfüßlern h«t wobl faum

eine ©attung eine berart große 3ahl erreicht, wie ber Sifon. ®^er

mürbe es möglich fein, bie Säume eines ausgebefmten gorftea ju

jaulen, als bie Slnjahl ber SJnere, bie oon ber fn'ftoriföen 3eit

angefangen bis sunt 3ahre 1870 bort lebten. 9tor bas ffibtid^e

©entralafrifa fönnte bezüglich feine« ShtoretchtfmmS bamit in «er*

gleich gebogen werben, aber es ift anzunehmen, bafs bie Qaty DCr

bortigen Xhierf)erben faum zahlreicher gewefen fei, als bie ber

Süffelfjerben noch oor 40 3ahren - ©a)on in ben Öftlichen SBalb*

gegenben oon !Wews?)orf, ^ennfnloanien, Sirginien, ben beiben

(SarolinaS unb ©corgien war baS %1)kx zahlreich. 3n ber ©egenb,

wo jefct bie ©tabt (Slarion fleht, im norbwefttichen ^ennfploanten,

erjählt Stomas 2lfhe, bafs einer ber erften 2lnftebler fein Slöcflwus

in ber nächfien SRälje einer ©aljquelle erbaute. 3)iefe Cueffe würbe

oon ben Süffeln in folä)er 3ah^ befucht, bafs feiner ©<häfcung nach

in ber nää)ften 9?är)c berfelben nicht weniger als 2000 fein fonnten.

3n ben erften 3ahren feine« bortigen Aufenthaltes famen biefelben

in gerben oon je ungefähr 300 ©tücf. Son ben 8t ue Siels

(blauen Seelen) in ftentucfy erzählt ein 3^Hgenojfe aus bem 3<*§rc

1784, bafs bafelbft unzählbare Tiengen oon Süffeln auftauchen, bie

ben SReifenben mit Jurcht unb ©djrecfen erfüllen. $>er breite Sanb*

firich um bie ©anquellen fehe förmlich wie oom ftetnbe oermuftet

aus, Heinere fiügel feien $u flachem Soben jufammengetreten. Son

einem Söflcr hörte er, bafs zur 3«*/ oeoor bie erften Slnftebler fich

bort feftfefeten, an biefer ©teile oft gegen 1000 ©tücf beifammen

waren. SRarquette erzählt, bafs er in ber ^rairie oft gerben oon

einer engl. 9tteile Sänge begegnete, beren SBege wie große ©traßen

Zufammengetreten waren, fo bafs bort fein ©raS mehr wuchs.
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$adj ben fibereinfrtmmenben Sendeten ber Slnfiebler im testen

Sfohrhunbert war ber Düffel an ben erwähnten Drten ungemein

Zahlreich« Unb bodj waren bie in ben Ebenen öftlid) com SKiffiffi^pi
lebenben gerben oergleichßweife nur einzelne 2lußreijjer gegenüber ben

unzählbaren Mengen, welche baß große wefUiche äBeibegebiet nom

9Mtffiffippi bis ju ben #todfn Mountain« unb pom 9Ho granbe
biß jum großen ,©clat>enf ee bebedten. 3«»if<6en ben gelfengebrrgen

unb ben bem ^tfftffippi entlang liegenben ©taaten weftlid) mm
3Kimtefoia biß äouifiana mar alle* eine große Jöüffetyerbe, bewohnt

oon Millionen rwn gieren. Sie lebten unb roanberten nicht wie

anbere Spiere, fonbem ftetß in ungeheuren Mengen, roie grofje

Sfaneen bei einer aRufterung, gläajen pon Quabratmeilen auf einmal

bebecfenb. ©ie gelten oft bie Soote auf ben glüffen auf, bebrof>ten

bie Steifenben in ber Ebene, brauten in früheren 3a^ren auch trofc

©omcatdjer Sabnzüge jur Entgleifung, biß man enblich bie 3üge

anhalten lernte, menn ein Sfiffelzug bie Bahnlinie freujte. Som
3ahre 1806 fa)reibt ein fteifenber aus Mota, bafß er einer un=

fchäfcbaren SKenge oon Süffeln begegnete, feiner Ueberjeugung naa}

fönnren es nidjt weniger alß 20.000 (?)gewcfen fein. 33on einer ben

Stttffouri überfchwimmenben &erbe mirb erzählt, bafß ficb biefelbe fo

flaute, bafß bie Xtyixt nicht einmal gleichzeitig ben ©irom burcfc

fdjwimmen tonnten unb bie lefcie Partie eine ©tunbe lang am Ufer

warten mufßte.

Eolonel 5)obge fdjreibt, bafß er einmal im ^ahre 1871 be«

müßiget mar, ben 34 engl. -Keilen langen äöeg oom alten gort 3<*r<i

jum gort £arneb in Sirfanfaß mit einem leisten 2ftagen zurück

Zulegen. %n ben testen 28 2fteüen rreuzte eine ungeheuere Süffels

herbe, zufammengefefct aus unzahligen fleineren gerben von 50 biß

200 ©tüdf, feinen 28eg. 2Uß fie auf furje Entfernung fjerangefommen

waren, breiten fie um unb ftarrten auf wenige Eden Entfernung

glofcenb . baß guhrwerf an. Seim Sßaffieren einer ntd)t über eine

v
J)ieile entfernten &ügelfette mufßten fte aber etwaß Ungewöhnliches

gefehlt haben, fie brehten um unb rannten in rwliem £auf gegen ben

äßagen loß, eine unburchbringliche unb unwiberftehliche ^hiermaffe.

$)ie ©ituation war nichtß weniger alß angenehm. 3UI" ©lüefe war

baß $ferb ein alteß ruhigeß 3$ier, baß fa)on viele Süffel gefe^en

unb bei Sagben gebraucht worben war. $obge wartete, biß bie 3Rajf*

gegen 50 Ellen entfernt war unb gab bann geuer, worauf ficb' bie
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§erbe in &wei ßälften rechts unb linfö tfjeüre. ®eg*n 1000 ©tikf

waren innerhalb bcr Tragweite feiner ©üä)fe, baoon t>iele weniger

als 100 (SHen entfernt. 6r mufste nun weiter feuern, um ftd) ben

25$eg freizuhalten unb beauftragte feinen Liener, non ben gefallenen

Xljieren bie3ungen f)eraus$ufdjnetben. SDieS wieberfiofte ft$ wäfjrenb

ber näddften je^n teilen fo oft, bafs er bei feiner Slnfunft in gort

Sarneb 26 3ung€n auf bem ÜBagen fjatte, bie größte 3<*f|f/ welche er

fidj an einem £age erlegt §u fjaben erinnerte. $)obge wollte nid)t

jagen, brauste aud) fein gleifd) unb feuerte nidjt freiwillig, fonbern

nur gezwungen auf biefe gerben in einer 3lrt 9totljwel>r, Überbieö

alle ©pfiffe com SBagen au«.

3)iefe £erbe mar nid^t unter 25 engl, teilen breit unb nadj

ben ©eridjten ber S^ger, weldje fte burä) fünf £age t>orüber$tef>en

faljen, bei 50 teilen tief. S3on ber &ö$e beS Sßawnee «»od, einer

tyeroorragenben ftelsfuppe, fonnte man in jeber fötdjtung fec&S bis

5ef>n teilen weit fefjen. SllleS mar mit »Uffeln bebeeft, bie fidj wie

eine compacte SRaffe anfallen. @S mar bieg bie lefcte große £erbe,

bie unfer ©ewäfjrsmann gefcfjen. ©ejügltd) ber3a$l gibt er an, bafs

auf 25 Steilen Sänge unb jwet teilen ©reite, alfo auf 50 engliföe

©eoiertmeilen, alles fo mit gieren bebeeft war, bafs 15 bis 20 ©tücf

auf ben 2lcre gleite entfielen. Sefetere 3a|l angenommen, wären e3

alfo 480.000, mit ben com ^amnee diod aus gefefjenen aber fidjer

eine §albe Million gewefen. SBenn bie auf bem 3)torfdj befmbltdje

©üffelfjerbe attentfialben 50 teilen Sänge fiatte, wie bie« aud> an

fielen fünften nadjgewtefen erfctyeint, bei 25 Steilen ©reite unb

nimmt man im ^Drittel per Slcre glädje 15 ©tfief an, fo ergäbe bies

bie enorme 3a^ °on 12 BKittionen köpfen. 2lber mit S^ücfftd^t auf

bas befannte ©efefe biefer SBanberungen, nad) welkem fid^ bie 2)iaffe

in ber gorm eines fteileS fortbewegt, müfste man bemgemäfj »on

obiger 3a*)f jroei drittel abhelfen, es blieben aber bann nod) immer

oier Millionen ftöpfe als annäljernbe 3a^ biefer großen £erbe übrig,.

£)afs biefe nichts weniger als übertrieben ift, beweist bie jiemlicb

genaue ©tatiftif ber Ausrottung ber ffiblidjen &erbe in ben Sauren

oon 1871 bis 1874.

(SS ift übrigens nidjt ju oerwunbern, bafs bie SKänner beS

SBejtens, weiße fowof)l, als rotlje, an foldjen £agen 511 bem (Glauben

oerleitet werben mufsten, bafs es unmöglid) fei, eine foldje 2Jtenge

auszurotten. 2Me Snbianer bcr oerfdjiebencn Stämme glaubten, bafs
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bic Düffel fort unb fort aus ber erbe fomwen unb bafs bereit 3aljl

not&menbig unerfajöpfltdf) fei. Unb gegenwärtig in ber furjen

3eit oon oier Saferen ift biefe riefige $erbe in ber

£auptfad(je gänjliä) oemidf>tet.

SBenn wir uns biefe Xfjatfad&e oor Slugen Ratten, mer wollte

behaupten, bafs binnen 50, ja ©ielleidjt fd&on naa? 25 3al>ren nod)

ein elf, Wufetf)ier, ein (Soribou, 23ergfdjjaf, eine ©abel*

antilope ober ein fd&roars gefd&roänjter &trfä) in ben bereinigten

Staaten im roilben 3»ftonbe (eben wirb?

SBiHiam Slacfmore ftreibt : „211$ mir im &erbfte 1868 bie

Ebenen an ber &anfa&$aciftc6al)n burdf)fdj>rttten unb $roifd&en eilmore

unb ©fyeriban bei 120 teilen prüdflegten, paffierten mir eine

größtenteils ungebrochene jufammenfiängenbe $erbe oon Süffeln.

25ie ebene mar ganj fd&roarj baoon unb bie 23a§n$üge muffiten galten,

bis bie riefigen gerben uorübergejogen waren." 3m 3^re 1872 aber

bei ber $ura)fu$ung einer ©treefe oon circa 100 Weilen fübUd) oom

Jort $obge im 3nbianergebiete mürbe fein einziges ©tücf metyr

gefe^en. $ie unglaubliche 3<*&l/ in melier biefe if)iere im Sßeften

erfd&ienen, machte biefelben ju einem bequemen ©dfjlad&tobject für

Säger unb ©renjleute, bie bei if)rem SluSrottung&gefdjjäft nur eine

geringe Weinung oon biefen Sßierfüßlern Ratten. 3Bie fömtte fonft

ein Wenfdfj bas fierj Jaben, einen ftattlid&en Fullen lebtglidj) um
feiner fraut mitten ju tobten, bie einen ©ottar mert ift, ben ftatt=

tieften äBieberfäuer ber 2Belt? eine äfmlidfje geringe Weinung uon

feinen ©d&lad&topfern Ijat nur ber afrifamfd&e eiepljantenjäger, melier

biefe mächtigen £f)iere lebiglidfj bes eifenbeins roegen tobtet. $)er

SBerfaffer fennt alle ©attungen ber 2ßieberfäuer ber erbe in fd&önen

lebenben eremplaren mit Slusna^me bes Wofd^uSod)fen unb beö

europäifdfjen S3ifon ober Stuerod^fen unb ftüfet hierauf feine 33efcauptung,

bafft ber amerifanifdfje Sifon oon biefen ber größte ift. ©ein einiger

ftioale ift ber inbifd)e Sifon ober ©aur im füblicfjen Snbien unb ber

europäifd^e Sifon ober 2luerodf)S, beibe übertreffen tyn an £öf>e, menn

auä) nidfjt an Körpergröße überhaupt.

Söerä nb er un gen bes Körperbau es in b er © ef angenf d&af t.

3)urd& ein 3"fammenmirfen ungünfliger tlmftänbe ift ber

amerifamfdje Sifon befitmmt, auf bie
s
Jtodfjwelt überzugeben, oljne

oon biefer oollftänbig erfannt unb feinem magren Sßerte naclj gefd&äfet

ju werben £>ie Säger, meldte ifm töbteten, nahmen fid&, bloß auf
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bte ©ewinnung ber &aut erpicht, feine 3cit, baft ^iet ju meffen,

wogen, ober auch nur von ber SRajefiät feiner ©rfcheinung in

freiem guftonbe 9totij ju nehmen. 3n ber ©efangenfdjaft verliert

eft t)iet von jenen @igenf<haften, welche ba3 freilebenbe %fykt im

mitben 3u ftanDe auszeichneten unb wirb mit bem Berlufte feiner

greityeit völlig jum ja^men ©auftthier. <§ft wirb fett unb fleinleibig

unb ber Abgang freier unb lebhafter Bewegung erfd^tafft baft 9Ruftfel*

fuftem unb beeinträchtigt bie ©ntwicflung beft ßnochengerüfleft. 3)er

Serfaffer behauptet auf ©runb eigener Beobachtungen an Düffeln

in ber ©efangenfchaft, bafft baft (Sinfperren unb bie ^atbe 3ahmun3

grofce SSerdnberungen in ber ßörperbefdjaffentjeit beft amerifanifc^en

Bifon hervorbringen werben. (Sin fpredjenbeft S3eifpiet lu'efur liefern

bie SBeränberungen an ben Büffelfühen in ber ÜNews2)orfer ßentral«

parf*3Wenagerie. ®a§ eine %fy\ev ift vottftänbig erwachfen unb

hat aud) fdjon brei fdjöne Äälber jur Söelt gebraut, aber eft ifi bo<h

ein fletneft, rTetnbeinige« unb ganj anbereft ftfykv, alft baft ftattliche,

vom Berfaffer gelegentlich feine« 3agbausftugeö naa) Montana im

3ahre 1886 erlegte ©tücf.

S)ie 2öurf$eit beft »üffelft fällt in bie ^eriobe vom 1. 3uni bifi

1. Dctober. $>ie junge ßuh wirb erft mit brei Saferen trächtig, jwei

Kälber fommen feiten vor, in ber Siegel nur ein einjigeft. SKeift

fallen bie Äälber im 3Rai, 3uni unb 3uli, feltener im Stuguft. »ift

jum erften 3ahr, ober auch länger, folgt baft Äalb ber ÜHutter.

Sßährenb ber erften fünf 3Konate mechfelt baftfelbe feine Behaarung
vofiftänbig unb wirb ju einem ganj anberen Einer. 3m älter von

fe<h& SRonaten hat eft vollftänbtg bie garben beft erwachfenen ^T^icreö

erhalten, mit Ausnahme beft vorberen Xtyikz. $aft ©aar fängt an

fo lang unb bicht ju werben, wie bei ben baburch ausgezeichneten

erwachfenen @£emplaren unb wirb bunfelbraun, unter bem Äinn unb

an ber »ruft ins Schwarbe übergehenb. $aft $orn beft 3äl)rlingft

bilbet eine nur an ber Baftft gefrämmte gerabe conifche ©pifce oon

10—15 cm ßänge. 3« ber 3ägcrfpradhe heißt ber über ein 3«hr

alte Bude bis ju feinem vierten 3ahcc eut »©pH* Bull", ein

©piefjer, entfpredjenb feinem geraben fpifcigen &orn, analog wie bei

unferem ©ochwilb. ÜWit bem junehmenben SÄltcr frümmen ftdt) bie

Börner immer mehr, werben zugleich fpifeig, befonberft am oberen

©nbe unb fefcen an ber SBurjel fötnge an, aud beren 2tn$af)l baft

3llter beft Xfyimi mit (Sicherheit ju erfennen ift. $)ie Xtykte erreichen
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eine gan$ fiatttidje @röj$e unb mag bie fpater foltfenbe Sfofaitylung

bet &auptbtmenjtonen befi Äörperft bacon einen öegriff geben. SDiefe

Slbmejfungen ftnb an ben aufigeftopften ßfcemplaren im National-

Sflufeum in 9Bafl>ington abgenommen unb bejie^en fia) bejfigli^ befi

Fullen auf ein burdj bie @mitf)foit'fä)e ©rpebition in 2)tontana

etbeutetefi @yemplar, erlegt am 6. ©ecember 1886 unb eilf Sa^re

alt, bejüglid) ber Atut) aber auf ein ebenbafetbft beftnb.liäjeft, auf ber

erwähnten @£pebitton am 18. 9?ouember 1886 in Montana erlegtes

Xtyiex im Sttter von ad)t Sf^ren.

9todjftet)enb bie ^auptabmeffungen

:

Sülle. Hui).

173 cm 147 cm
6<f)ulterl>öf)e bi* jur Spifce ber oberen

£aare 183 „

Hnge beö Körpers oom tfopf bis jur

310 „ 259 „

112 „ 109 .

61 „ 58 .

Umfang an ben SBorberfüfcen .... 254 „ 208 ,

SSon ber #ornnmr$el bi« jum @nbe ber 9tofe HO . yy „

Sänge beö ©djiueif« bifi jum Mmfemoirbel .38 „ 30 „

Umfang be« 9Waüleß hinter ben 9tofen*
*

66 „

$)a§ (Suter ber »üffelfüfje ift unoerfjältntemäfjig «ein, roie man
biea von einem weit nmnbernben £f)iere nidjt anbers erwarten tarnt,

bod) ift bie Wld) fet>r fett unb gef>altreidj.

(3rortf<fcunfi folgt.)

X\e 3*crbrcitunci ber ©attung Thymus L., Cuenbel, in ßftroten. SBon

WuftQo Sbolf gioanjiger. ©• — Xcöclotjtt unb ^feubomofoffofen oon

fceSclotjit nad) »anabinit. SPon »uguft »runled)ner. 6. 42. - 5D«t SBtnter

J891/92 in Älagenfuri. 8ou Jy. »eelanb. e. 50. — ©citenc Sogeljug*

©rf^einungen oom 3uni 1890 biö ©nbe $ccember 1891 in Äärnten. Son »nton

3 i f f e r e r. I. ©. 52. — 2>er amerifanifd)e 33ifon. SJon & $ u r t f $ e r. I. S. 57.

Drurf toon Strb. ö. flltinmotjr in magftifurt.
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Ccmntfyta
BMfffjeihmciett tes nafurf;i|itirtftfjßn TtaubBamufwim* für

Äärnfen

rebigiert oon

Br. 8. 3ftr*UmfratlitiiaJt*r 3ftftrgang. 1892.

(Eint 1tompaf*pftani£, Lactuca Scariola L.,

in Karoten*

Seit mehreren 3flf)wn maajt fid> in ber näd)ftcn Umgebung

unferer &anbc8f)auptftabt ttnb fetbft in einzelnen Steilen be£ Stabt*

grabenö ein ©eroäd)§ bemerfbar, roeldjeä eine ausfityrlidje 33etrad)tung

uerbient, nadjbem eö eine im ^ffanjenreidje nidjt oft uneberfeljrenbe

eigentjümlicjfeit befifet; weitere ift eö für Kärnten neu unb beut;

gemäfj in Spad&erä „ftioxa" nod) nityt aufgenommen, wirb aber in bem

bemnäd&ft erfdfjeinenben Stodjtragc aufgeführt werben.

3m 3«li 1888 gewährte idj an bürren, fonno erbrannten Stellen

ber 33öfd)ung am linfen £enbufer ein fteif aufrechtes, na&eju manns^e«
Kraut, baS mir biöfjer uom Slnfeljen unbefannt geroefen, in bem id)

jebodj, mid) an einen furjüortjergelefeneneinfdjtägigcn 2(rtifel erinnernb,

ben rot Iben ^atttdj, Lactuca Scariola L., oermuttyetc, welche

2lnna^me fid) naa) ooü>gener Seftimmung als ridjtig beftätigte.

9itd)t lange nad) biefer (£ntbedung nmrbe ber neue Sßftanjcnbürger

Kärntens aud) t»on anberer Seite an anberen ^läfeen außerhalb ber

Stabt, im vergangenen Sommer fogar an ben eben erft fertiggefteQtcn

Straßen 511m Staat§baf)nf)ofe unb jur @bentf>aler 2lUee angetroffen.

®emnad) fdjeint feine ©riftenj in unferem Kronlanbe gefiebert, wenn

aud; nid)t gerabe behauptet werben foll, bafs ber Sfariol eine roünfdjcnS-

werte (£rrungenfd)aft für Kärntens $lora $u nennen fei, ba er $u ben

„Unfräutern" jä()lt; immerhin ift er ttidjjt mit bem in jüngfter $c\t

Digitized by Google



— (ffi —

ftd^ um Klagenfurt in Seforgntö crregenbcr Seife oerbreitenben

Jranjofenfraute (Galinsoga parviflora Cav.) ober ber 2>ürrmurs

(Erigeron caiiadensis L.) in eine Sleüje ju ftellen, weil er nad) ben

bisherigen ©rfafjrungen in ber Siegel mit rauften Orten oorlieb nimmt,

an benen er feine 9Jufcpflan$en 511 oerbrängen brauet, um fid) felbft

Diaum ju fdjaffen. 2luf jeben galt aber ift er, raie mir balb feljcn

werben, ein intereffanteö ©cmäd)ö.

$)er wilbe Sattia) gehört jur gamilie ber Korbblütler (Gompo=

fiten), ift ein fteifes, jroeijä^rigeö, foft fal)leö Kraut, mit an ber $aft§

bcftadtjcltem Stengel unb furjen fparrigen tieften, fjat eine graugrüne

gärbung, als wäre er mit einer feinen ©taubfdn'djt beberft unb wirb 60 bis

gegen 150 cm fjod). ©eine unteren unb mittleren ^Blätter finb ooal=

länglid), fptfc, fieberfpaltig4$rotfägcfbrmig mit pfeilfbrmigem ©runbe,

unb bornig ge^äljnt; bereu Kiel, bic 3)fittelrippe auf ber Sfattunters

feite, ift mit furzen ©tadeln bewehrt. $>ie oberen Blätter werben

fdjmäler unb weniger gelappt, finb mitunter audj ganjranbig mit ju=

gefpifcten $lattol;ren. $)ie ungefähr einen Zentimeter langen fdjlanfen

Ölütenförbdjen ftetjen in einer mcfyr ober weniger beblätterten pura-

mibenförmigen 9?ifpe unb enthalten fedjö bis jioölf bleidigelbe <&tva\)U

blüten in einer &ülle auö formalen, badfoiegclig gruppierten 23lätta)en

oon oerfdjiebener Sänge. 3Me ©d)ltcßfrüd)ttt)en, Sirenen, finb bläulia>

ober bräunlid)grau, beiberfeitö fünfriefig, an ber ©pifec furj borftig

behaart unb fjaben einen weißen ©dmabcl oon ber Sänge ber $rud)t.

tiefer Sättig mäd)St, wie f$on angebeutet, an fonnigen, troefenen

Orten, j. $8. an Hainen, Mügeln, &>egränbern, tritt in Oefterreid)

unb £)eutfd)lanb jerftreut auf unb ift über einen großen £f)eil oon

©üb* unb Mitteleuropa, foraic oon 3){ittelaften oerbreitet. ©eine 23lüte*

^cit fällt in bie 3)lonate $uli unb Shtgufi.

©owof)l ber wilbe Satttdj, wie fein na^er ^erwanbter, ber ©ift=

lattid), Lactuca virosa L., fpielten einft in ber 2)fcbicin eine 9Mc,
ba beibe mit einem betäubenben, ftarf wibrig riedjenben, bitter unb

fdmrf fdnuedenben Ü)Jild)fafte auögeftattet finb. $er ©ebraudj biefeö

©afteö, ber au§ ben jungen, nodj nid)t blüljenbcn 3weigen gepreföt

wirb, fowie etneö auö if)m gewonnenen £actucarium8 fdr)eint aber ein

bcfd;ränfter geblieben su fein, ba befonberö (eueres wegen feiner

äfccnben unb anberen 9Jebenroirfungcn nur mit äu&erftcr Sßorftdjt

anjuwenben ift. Sfnmcntltd) gilt Mc3 00m (Srjracte beö töiftlattid).

ficutjutage bürftc biefeö Sactucarium, weldjeö nid)t mit bem oon
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imferem ©artenfalat ftammcnben ju t>erwed)feln ift, fclbft bei

franfungen beö $armcanales, wogegen es fid) am beften bewährt fjattc,

51t ben veralteten Heilmitteln geregnet werben.

2(us ber uorangefdjidtcn 33efd)reibung ift offenbar wenig von

bem jn entnehmen, was bas S^creffc für bic in botanifdjer 33cstef)img

neue ©rmerbung befonbers 51t erweden uermöcfytc. @ö gefc^ar) and) ber

größten 9Nerfwürbigfeit an bcm befprodjenen ©ewädjfe eingangs nur

eine flüchtige @rwäf)mmg, um nun, nad)bcm ein ©efammtbilb beS=

felben entworfen, eingefjenber barauf jurücffommen 511 tonnen — id)

meine bie 23lattftellung.

@S ift eine allgemein bcfamvtc ©rfdjeinung in ber ^flanjenwelt,

bafs beren Bürger mit wenig 2lusnaf)men unter SBenüfcung alter er=

reizbaren Littel bem £id>te juftreben. Sttan ftel)t bicö nid;t nur in

gelb, S&alb unb ©arten, man gewahrt aud) an unfcren ©la§t)au§pflanjen

unb 3»«i«ergewä^fen unb eben bei biefen am auffattenbften, wie fie

ityre Stengel befjnen unb ftred'en, um ifjren 2ltf)mungSorganen, ben

blättern, bie ausgiebigftc $>urdjlcudjtung 31t ocrfdjaffcn, benn nur

unter bem ©influffe bes belebenben £id)tftraf)lö finbet ber jur ©r*

näljrung ber ^flanje not^wenbige ©aäaustaufd), bie 2lufnal)me bes

i^lenbioj;nbs unb Slbfdjeibung oon Sauerftoff burd) bic blattgrün*

pltigen 3c^en, in beffcn JJotgc bie $ilbung ber Stärfe unb anbercr

für ben ^ebcnsprocefs widjtigen (Stoffe ftatt, fei bas &id)t nun birectes,

ober wie SBtcSner bargelegt, biffufeS, jerftreutes Sonnenlidjt.

^ätjrenb alfo bie übergroße ^e^rja^l ber ®ewäd)fe bas 33cftrcben

jeigt, bie Blätter nad) allen Stiftungen ber 2Binbrofe auszubreiten,

gibt es eine fleine Gruppe oon ^ßflanjen, bie ftd) in biefer &tnftä)t

ganj anbers üertyalten. $u legerer Slbtljeilung gehört aud) ber wilbe

Sattid).

„2)te ganje lebenbe ^ffonje, wie fie auf ber fonnigen glur ftef)t,

mad)t ben ®inbrud, als fjättc man fie smifd)en jroei riefige SBogen

Rapier gelegt gehabt, etwas geprefst unb eine Zeitlang getrorfnet,

wie man $flan$en für bas Herbarium präpariert, bann aber aus ber

treffe Ijcrausgenommcn unb fo aufgefteHt, bafs bie Spifcen unb bas

Profil ber uertiealen SHattflä'djen cntfpredjenb ber Äjtung ber

Wagnctnabcl, nadj sJforb unb Süb, bic SBreitfciten bagegen nad;

Oft unb Sßcft gerietet finb."

So anfdmulid) fd)ilbert
s
|>rofeffor 2lnton ferner dl. v. MciTilamx

bie 2rad)t ber juerft befannt geworbenen ompafsp fla nje bes

5*
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Silphium laciniatum L. ber gSrairien ^orbamerifaö unb baöfelbc

gilt ooflinf)altlid) von unferer tfompaföpflanae, bem l'attid), befonbers

in ifjrem $egetationäftabium unmittelbar oor ber SBfütcjeit. ^ft lefetere

eingetroffen, fo trübt fiel) bas ©efammtbilb, ittctl bie fparrtgen Bmeige

beö SBlütcnftanbeö nidu" fo mie bie Blätter in ber ÜKeribiame&ene au3*

gebreitet finb, fonbern in meift allfeitöroenbiger 9iifpenfteüung au§=

laben.

2)ie Urfadjen biefeö eigentlnhnlidjen $erfjalten& ber $ompafö=

pflansen 511 ergrünben, f)at man fid) Tange beimißt unb gerietl) unter

anberem alö 9lu8funft$mittel aud) auf ben @rbmagneti£mu§, bod) mit

biefem nid)t ans 3iel.

$a fam enblid) £t$t in bie ©adje, ßid)t im üoüften Sinne

beö Portes, unb jnmr burd) bie forgfälttgen Untcrfudjungen bc8 Uni=

oerfitätöprofeffors ©ruft ©taf) f 511 3ena, beffen 2lu$füf)rungen*) icb in

ifiren ©runbjügen im 9fad)ftel)enben folge. © t a f) l bewies nämlid),

bafö bie mefyrgenannten ©emädjfe fetyr empfinbltd) ftnb gegenüber .

allju intenfioer birecter $eleud)tung burd) bie ©onne. $iefe mirb

fetbftrebenb jur 3eit ifjreS sJ)teribianftanbe3, um Wittag, am ftärfften

rotrfen unb mürbe infolge ber gleid)jeitigen größeren (Srroärmung bie

SBerbunftung in ben Stättern, mären biefe im oorltegenben galle au3*

gebreitet, in f)öf)erem ©rabe beförbem, als e§ für biefe ^ftanjen

münfdjenSrocrt, in f)öf)crem ©rabe, als bie Sßurjeln imftanbc mären,

aus bem mafferarmen Sobcn ben nötigen ©rfafe $u liefern, benn

fotuotjl Silphium mie Lactuca Scariola ftnb Spflanjen beö freien

Sanbeö unb fommt inSbefonbere ledere oft auf f et)r magerer Unter*

läge oor. gür obige ßrflärung fprtdjt meiterS ber Umftanb, bafs bie

genannten (flemädjfe ifjre dt)arafteriftifc^e Gngenfäaft beutltd) au&

geprägt nur an f e f) r fonnigen freien ©tanborten mit
bürrem 33 oben jeigen unb biefelbe in fdmtttgen Sagen etnbü&en.

2ll§ ©eneral Slloorb, aufmerffam gemadjt burdj Säger unb

lUe^irten, benen bas ©ilpl)ium fdmn feit 3af)rjef)nten an trüben Xagen

als äßegmeifer burdj) bie grofjen pfablofen ^rairien gebient, an Drt

unb ©teile ©rtjebungen pflegte unb ber amerifanifd)en ©efeHfa^aft jur $e--

förberung ber 9?aturroiffenfd)aften ju ätfaffjmgton über feine 23eobad;tungen

im Saljre 1842 beridjtete, mürben feine eingaben oon Dielen ©eiten an-

gezweifelt, nadjbem es bamals nidjt Ijatte ermöglidjt merben fönneu,

*•) 15\ Staljl: lieber foflenaiintc fficmtyafäpf(aii$en, §em IW-l.
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bie in ben botanifdjett (Mrten cultioierten (Sjcmplare bes Korbblütlers

jitr Berticalftellung, bcsiehungSmeife Worbfübrtchtung bcr Blätter ju

oeranlaffen. sJHan hatte eben bes Schattens nicht gebaut, an bem es

in bcrlei Eningen niemals mangelt. @S lag ja aud) fein ©runb vox,

ben Sdjatten in Rechnung ju jiehen, ba über ben $md ber ohnebieS

beftrittenen ©igenfchaft oon mafjgebenber Seite noch feine Bermutlmng

laut geworben mar. (Srft oicl fpäter, als man (Sämlingen oon Sil*

pf)ium foldje ^Jläfee angewiefen, wohin Pom 3)Zorgen bis $um Slbenb

bie Sonnenftrahlen ungehinbert äutritt fanben, mürbe man eines

SBcfferen belehrt, man hatte baburdj echte unb rechte Kompafspflanjen

ge$üd)tct, mie fold)c bie Trapper unb (General 2lfoorb in ben freien

sJ$rairien ^orbamerifas, oon ben grofjen Seen bis f)inab ju ben 9Kün=

bungen bes s
JJ?tffiffippi unb 9iio ©raube angetroffen.

£)ie gleite Beobachtung, mie fte t>icr com Silphtum gefd)ilbert

luurbe, fatm man in biefer Züchtung aud) beim #attid) mad;en, beim

an Jansen, welche auf üppigem ©oben im Schatten warfen, wirb

man oergebens nad) einer ausgeprägten Blattftettung fliehen.

£)ie Slrbeit bcr mit Blattgrün oerfe()enen 3cßen/ welche unter

&iä)teinn)irfitng vox fich gel)t, wirb burdj SteilfteUung bes Blattes

niti)t beeinflufst. „können bie oertical geftellten grünen gläd)en jur

märmften Qtit beS £ageS oon ben Sonnenftrahlen aud) weniger gut

burd)leud)tet werben, fo wirb bas reiflich baburd) aufgewogen, bafs

bereu Breitfeiten bem Sidjte ber Borgern unb 3lbenbfonne ausgefegt

fmb. dagegen ift jur 3eü bes Sonnenauf= unb 9fieberganges feine

fo ftarfe (Srmärmimg unb baljer auch feine fo ftarfe Berbunftung ju

befürchten, wie bann, wenn bie Sonne im 3e"itl)e fteht- Um es furj

51t fagen: es wirb burd) bie Berticalftellung ber grünen glächen nur

bie Berbunftung, nid)t aber auch Me 3>urd)leudjtung befdjränft unb

man fmt ba^er btefe sJ)ietamorphofe wof)l mit SRedjt als Schutzmittel

gegen eine $u meitgehenbe Berbunftung aufjufäffen.'' *)

$>ie Blätter bes wilben Lattich unterfd)eiben jtdj in ihrer erften

3lulage, im Änofpenjuftanbe, burch fein wefentlidjeS 3Rerfmal oon

jenen anberer jweifamenlappiger ®emäd)fe. £)er Langel eines Unter;

fdjiebes erflärt fich inbeffen nach Stahl leicht, inbem bie SteilfteUung

erft allmählich währenb ber 2luSbilbung bcr Blattflächen ftattfinbet.

gättt nämlich bas Sicht ber aufgehenben Sonne auf bie fich entwideln=

*) Äernerö 'Pflanjenleben, I. 6. 309.
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ben jungen Organe, fo wirb es bei einigen bie Unterfeite, bei aitberen

bic Oberfeite unter metjr ober minber fptfoem &>tnfel treffen. 3)teS

oeranlafst bie grünen glächen, unb jwar jiierft jene ber (enteren

©ruppe, ju I;eltotropifd)en Bewegungen in bew Sinne, bafs fie ihre

Oberfeite ber Lichtquelle fo lange entgegenbreljen, bis ber ehemals

fpi^e äßinfel bes £id)teinfalls in einen regten umgewanbelt erfa)eint,

ober mit anberen Korten: bis bie Oberfeite fcnfred)t 511m Sonnen*

lichte ftef)t. Sobalb aber bie Sonne höher am Himmelsgewölbe

htnaufrücft, infolge beffen bie Beleuchtung unb (Erwärmung intenfiuer

ju werben beginnt, Derminbert fid) bie Jäljigfeit §ur weitern 9luS=

füljrung ber Bewegung, bis fie enblid) ganj anfrort unb bie Spreiten

in ihrer eingenommenen Lage oerf)arren. 3ene Blätter, bereu ilnter=

feite morgens beleuchtet gewefen war, oeränberten währenb bes eben

befdjriebcnen Vorganges ifjre Stellung nicht fonberlid) unb treten bei

ihnen erft gegen 2lbenb, fobalb bie SBachSthumöbebmgungen aud) für

fie günftige werben, biefelben Bewegungen auf, nur mobifteiert nach

ber ftnfenben Sonne. Bis aber bie fijre Ltchtlage ber grünen glasen

ooßfommen erreicht ift, oerftreidjen immerhin einige Sage, was ein

mehrmaliges Sßieberaufneljmen ber obigen Bewegungen erforbert; es

ftnb bann bie Blattoberfcitcn nad) Often, bcjtehungswetfe heften ge=

feiert unb bie Blattfpifcen nach Horben ober Süben gerietet, Tk
auf ber Borgern unb 9lbenbfeite inferierten Blätter ftnb ol;ne 2>rcl)ung

fteU aufwärts gerietet, f)öd)fteus jeigen fie eine fleine tUblenfung nach

Morb ober Süb. £ie Oberfeite, welche ebenfalls bei ben einen nad)

heften, bei ben anbern nad) Often fchaut, legt ftd) t)iebei bem

Stengel au.

®as ©efagte betrifft fpeciell bie Stengelblätter. $>ie 51t einer

9trt 'Jiofette gruppierten anmbftänbtgen Blätter bes Lattich geigen bic

Lidjtempftnblichfeit gleichfalls, aber in weit geringerem <3rabe, oielleicht

besljalb, weil fie §ur fteit ihrer Gntwicflung, bie in bie nieberfdjlag*

reidjeren 3)Jonate 2lpril unb sMai fällt, weniger eine übermäßige Ber*

bunftung 511 befürdjten haben. Uebrigens gehen biefe ©ebilbe bis jur

Blütejeit ber ^flanje meift fämmtlich jugrunbe.

Beim Silphium bebarf es uon Seite ber ^Pftanjc wol)l feiner

nennenswerten Kraftentfaltung, bie gebachte Xorfton auszuführen, weil

bie Blätter lang geftielt ftnb unb ftä) baher felbft eine oollfommene

Umbrebung bes Stieles um feine 3ld)fe of)tte tiefgreifenbe Beränberung

in beffen ©ewebe auf feine ganje Länge oertheilen würbe. <£ine umfo
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geringere ^eiftung mufft alfo bie gemöl)nltdj faum neunsig ©rabe be=

tragenbe ÄBeitbimg genannt werben, bie erforberltd) ift, bie jungen Blätter

nad) Dften ober SBeftcn flauen 511 (äffen. Slnberö jebodj ift eft beim wilben

^attidj. fiier fifcen bie Blätter mit relatvo breitem ©runbe am ©tenget auf

unb fott bie £orfton oolljogen werben, fo mufft jebenfatlft ein größerer

tfraftaufwanb erfolgen, ben über ber 33aftft gelegenen, jiemltd) berben

£f)etl ber ungeftieUen gläd)e ju breiten, als er in obigem galle, beim

©ilpf)tum, nottymenbtg ift. — $)aö ^erljältmft ift, um ein meäjanifdjeft

23etfptel 511 wählen, etwa baftfelbe, wie wenn man einen ftarfen gaben

unb ein 2tanb brefyen mürbe. £efctereft wirb offenbar ber brefyenben

tfraft einen ftärferen äöiberftanb entgegenfefeen, als erfterer, wirb

überbieft nod) galtungen erleiben, wätyrenb man beim gaben eine

^eränberung faum wafjrnefunen wirb. — SDie ©nergie in ber $)ref)ung

beft #atttd)blatteö mufft batyer eine größere fein, alft jene, weldje bie=

felbe SBenbung bei ber amerifanifd&en .siompaföpftanje bewirft. @ö

bürfte Ijier gemifft am s
J*lafce fein, einiger anbcrer ^flanjen ju ge*

benfen, bie ft<$ in mef)rerwäf)nter fiinftd)t äf>nliä) oerljalten. 2lm

auffallenbften finbet fia) bie oerticale SlattfteUung oerbunben mit ber

9Jorbfübrid)tung wof)t beim (Silptytum, fdjon wegen ber langen $Blatt=

ftiele, fetjr ausgeprägt beim wilben ^attid), bei einer weitern norb-

amerifanifdjen (Sompofite, beut Aplopappus rubiginosus DC. unb bei

einer $)olbenpflan$e Spaniens, bcm Bupleurum verticale. %n ge=

ringerem ©rabe jeigcn bie @igentl)ümlidjfeit ebenfalls $mei anbere

Korbblütler, unb jwar ber binfenartige Änorpelfalat unb ber weiben;

blätterige Sättig (Chondrilla juncea L., Lactuca saligna L.), bie

beibe ber glora Defterreid)ft angehören unb oon benen erfterer aud)

alft in Kärnten oorfommenb nadjgewiefen ift. £)a man in jüngfter

3eit ben befdjriebenen SBer^ältniffen mcf)r Slufmerffamfeit angebettelt

läfftt, ftcf)t 5U gewärtigen, bafft fid) allmäf)lidj aud) anbere ©ewäd)fe

mefjr ober weniger alft $ompafftpflan$en entpuppen werben, nadjbem

bie sBal;rnel)mung gemalt würbe, bafft 3nbioibuen oerfdnebener

^flan^enarten an fonnigen bürren Orten Neigung jur ÄantenfteHung

ber 23lattfläd)en an ben £ag legen.

3>te Sölattoerticalftellung an unb für fid) trifft man inftbefonbere

bei ©ewädjfen foldjer (Gebiete, in benen auf eine furje ^egenjeit eine

lange i)ietye 311m £f)eil oöllig meberfd)lagtofer Monate folgt, fo im

altoceanifdjen glorenreidje, 5. bei ben ^roteaceen, (Sucalupten,

Slcacien Sluftralienö. fiter aber fann man nur oon ber ©teilftellung
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allein fpred&en unb l)at biefe« Verhalten, bei wcldjem bie grünen

Jlädjen nad) allen 5h>eltgegenben gefefjrt ftnb, mit bcm fefjr oerein$elt

auftretenben Verhalten ber tfompafspflan$en, bie iljre glätter nur in

ber 3Heribian*(Sbene ausbreiten, ntd&ts weiter gemeinfam als ben 3wecf,

nämlidf) bie Vergütung einer attju ausgebefjnten Sßerbunftung burd) bie

iDitttagsfonnenglut.

£)er innere Söau beö £attid)blattes jeigt feine befonberS auf:

fallenbe 2lbweidf)ung oon jenen ber Blätter anberer $ifotnlebonen,

mof)l aber liegt ein Untertrieb in ber ©pibermis. $)enn biefe ift fo*

mof)l auf ber 93lattobers als aud) Unterfeite uon ja^lrei^en ©palt*

Öffnungen bebecft ober otelmefyr unterbrodjen unb fanb id) felbe auf

beiben ©eiten in gleicher ©röjjc unb gleicher 2lnjal)l oertfyeilt, was

fonft bei ben wentgften jwcifamenlappigen ©ewädjfen ber gall ift.

2)afs biefe feltene Verkeilung ber ©tomata mit ber S3(attfteUung

jufammen^ängt, barf als ftdjcr angenommen werben.

Ueber bie Verbreitung bes ttattta) in Kärnten aufjertyalb ber

nädjjften Umgebung oon $lagenfurt ift bisher nidjjts befannt geworben.

Srofcbem bleibt nid&t auSgefd)loffen, bafö er md)t au<$ in ber 9iäf)e

anberer größerer (Stfenbabnftationcn oorfommen follte. ©inb bod&

fdwn einige ^flanjenarten als ©amen mit frembem ©etreibe eim

gefdjtfeppt morben unb fmben ftd) bann in ber Umgebung oon ÜBafm-

l)öfen angeftebelt. 2luf äljnliaje Jöeife bürfte ber Siatttd) bei uns

Eingang gefunben f)aben, ba er längs ber ©taats= unb ©übbafjnftrede

fporabifa) auftritt. £afs er juerft am Üenbcanale beobachtet mürbe,

miß am ©nbe nidf)ts beweifen; bcs &atttcf)S mit geberfrone oerfeljene

©amen fönnen ganj wofjl bura) ben 9ßinb baljin getragen worben fein

oon Orten aus, an benen er erft fpätcr nadjgewtefen mürbe, roo er

aber beim urfprünglidfien Auftreten überfein morben mar. (Ss fann

aüerbtngs baS Umgefctyrte ber gaU fein unb burä) bas 9lusfäen

frember ©etreibes ober ©rasfamen in ber ÜJiäfye bes Kanals bie Ver^

breitung mirflidjj bort begonnen tjaben. SDod^ beoor fein anberwettiges

Vorfommen im tfronlanbc nidjjt feftgeftellt fein mirb, fann ein fidlerer

©d&lufs über bie 2lrt feiner ßinroanberung ntdjjt gut gebogen werben,

©ei nun bie .tfompafspflanse auf biefe ober jene s
!tfeife uns jugefommcn,

jebenfalls oerbient fie es, ben ©egenftanb einer fleinen 2lbf)anblung

in unferem ^Blatte gebilbet gu fmben — wenn fie aud) nur ein „Un-

frant" ift.
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Kärnten* It*evbaufrliule*

2lm J6. 3Wär* b. 3- würbe, unter reger 23etf)eiligung ber efjc=

maligen Sduiler, baö Jeft beö ftinfunbsmanjigjä&rigen löeftanbcs ber

Si ä r n t n e r 9icferbaufd^ute im großen äBappenfaale beß fianb*

fyaufes in würbigfter SBeife gefeiert, über weld)e für ben Jortfdjritt

ber £anbwirtfd)aft in Kärnten fo nüfcliä)e Slnftalt unb beren 3ubct-

fcier ein eigenes £cft erfdjien, aus wcldjem wir bie 9icbe beö ©ccretärs

ber f. f. i'anbiüirtfdj)aftS5©efeUf^aft unb faif. 9?atl>eö «§errn ßoämas

<5 ü über bie ©ntwicflung beö lanbwirtfdjaftli d)en Betriebes auf

natimoiffenfdmftlid)er ©runblage jum 2lbbrudfe bringen.

„311$ im %dt)te 1865 im £anbtag ber Antrag gcfteüt mürbe,

eine gadjlefjranftalt für ben SBauemftanb ßärntenö ju errieten, ba

war man ebenfo erftaunt, wie überrafa^t. „3a bearbeitet benn ber

datier feine gelber nid)t fo, wie er fott? 3ft er ntd)t fteigig genug?

pflegt er md)t fein Sief)* 2Baö foll eöbemtnod)? (Sine folaje ©dutle

wirb (SJelb foften, es werben Steuern bafür in 2lnfprud) genommen

werben, unb nidjt bamit nüfct man beut Sauer, bafä man if)n ju

neuen ©teuerleiftungen Oeranjietyt, fonbern nur bamit, bafö man ilmt

bie Stcucrlaft erleichtert." 6o lautete bie (SJegenrcbc.

(&s ift !aum mbglid), ein geroiffes ©efi'ujl ber $efd)ämung barüber

)u unterbrütfen, bafs man ju einer $eit, bie nod) nidjt fo weit jurüd*

liegt, unter allen Zweigen menfdjlidjen Staffens gerabe nur bie #aiu>

wirtfdjaft uicr)t für berufen gefunben r)at, tl)eil*unel)men an ben Gr*

rungeufdfoaften ber ÜKeujeit, an ben gewaltigen gortfdjritten ber

Sßijfcnfdjaft unb ber Xedjnif. (£§ mag barum nidjt unangemeffen fein,

wenn id) oerfudje, am heutigen £agc bie Schiebungen ber £anbmirtfd)aft

ju ben 2öiffenfd;aften flar *u [teilen unb in großen 3ügen jene gort*

fdjritte feftjuljaltcn, weldje bie &anbwirtfd;aft unb ber i'anbmirt;

fdmftsbetrteb Ijeutjutage $u oerjeidjnen t)at gegenüber ienen früherer

Reiten.

3al;rl)unberte Ijinburdj bewegte ftcr) bie ^anbnnrtfdjaft in s)Nittcl=

Guropa in ben it>r oon .Uaifer Start bem (Großen oorgejeidmeten Halmen.

(Sin drittel bes 23obenö war befteöt mit Sintergetreibe, ein ^weites

drittel mufstc beftcllt werben mit Sommergetreibc, bas lefete drittel

muföte unbebaut liegen bleiben, bamit ber Sltfer fidt) wieber fräftige

für bie nädjften jiuei (Srnten unb bamit bas Sief) ben «Sommer über
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eine 9£eibe ftnbe an bem fjeroorfprießenben Unfraut. ©o feljr l)at

ftdj biefe gelberorbntmg eingelebt, bafö wir aud) (jeute nod) bas eberne

(Sefefe ber $)reifelberwirtfdjaft in beut anfd)einenb freien äBtrtfdjaftö;

betriebe ber färntifeben Sauern erfennen tonnen, benn bic ernte*

ftatiftifdjen Madjweife geigen, bafs circa 65 Sßercent alles Slcferlanbes

beftellt ift mit weißem ©etreibe. Wt biefer SDreifeIberiotrtfct>aft war
and; ber glurjwang oerbunben. (£rft ju (Snbe bes oorigen Sabr*

bunbertes mürbe in biefe alte gelberorbnung burd) ben ©ad)fen ©dmbart,

weldjjer fpäter oom ßaifer $ofef II. in ben 2Ibelftanb erhoben mürbe

mit bem ^räbkate „oon Kleefelb", Srefdje gelegt baburd), bafs er ben

Aileebau aus Srabant einführte. 2lber groß waren bie Seforgniffe

ber ÜBeoÖlferung, bie in ber bangen grage gipfelten, wober wir woljl

bas Srot nehmen werben, wenn wir bas (Ertragnis bes Slcfers feilen

müffen mit bem Siel)! Unb nod) l;ö^er muffen bie Seforgniffe, als

ber Atartoffelbau größere ftimenfionen annahm, als biefe ©rbfruebt

fpäterl)in 511 Srennereijwecfen angebaut würbe. 2lls man aber in ben

dreißiger Sauren ben Rapsbau einführte, biefe foftbare Delpffanjc,

unb als in ben Sier^iger 3abren/ urfprünglid) oeranlafst burd) bie

(Sonttnentalfperre, ber 3uderrübcn'2lnbau immer größere 2lusbebnung

gewann, ba waren bie Seforgniffe bereits gefd)wunben, benn man batte

mittlerweile bie Ueberjcugung gewonnen, bafs bie mit bem &acffrudf)fc

bau oerbunbene intenfioe &ocferung bes SobcnS unb bie Reinhaltung bes

2lcfers außerorbentlid) wobltl)ätig jurütfwirfe auf bie ©etreibeprobuetion,

berart, bafs ber 2lcfer, roeldjer früher nur bretfad>es Aiorn getragen

batte, nunmehr bas <5ed)Sfad)e, ja bas Reunfadje 51t liefern oer=

mod)te. ©päter würbe ber 3)iaisbau eingeführt, in Harnten baupt*

fäd)lid) geförbert burd) ben bamaligen Atanjler ber ©efellfdmft £r.

So bann 93urger ben kelteren. $>ie fanbige sJ)iarf Sranbenburg

fam 311 Rufcen burd) bie Lupine, fafjle Aialffelber fanben in ber

(Sfparfette il)re #eitfrud)t; nod; mel)r aber erweiterte fid) ber gutter-

bau, benn man befd)ränfte fid) nid)t mel)r auf ben Äleebau allein,

man legte aud) einjährige gutterfelber an unb beute fel;en wir bereits

bie grua)twed)felwirtfd)aft $urüäweid)en cor ber fünft Ii d)en gelb*

g r a s w i r t f d) a f t

!

Statin eben befteljt ber Unterfd)ieb $wifd)en bem &anbwirtfd)aftS;

betriebe ber heutigen unb ber früheren ^3eit, bafs ebebetn bie Siehjud)t

im $)ienfte bes 2ltferbaueS ftanb, wogegen beute ber Sieferbau in ben

$ienft ber Siebjudjt geftellt ift. (Sin Seifpiel ift außerorbentlid) fenn*
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&eid)nenb für bic früheren &erl)ältniffe : 3m 3af)re 1815 unternahm

her cjcttannte .Üanjlev <Dr. Bürger eine fanbmirtfd)aftlid>e (Sjrcurfton

burdj 9Rittelfärnten. $iefe führte tlm burdj baö ©ebiet oon 6t. s
#eit,

i^rt^ofen, burd) bas ©urftljal unb über gelbfird)en jurüd nadj

itlagenfurt. $Dtc 33eobad)tungen auf biefer SHcife finb niebergelegt in

ber „ßarintljia". 9Jid)t mit einem SBorte ermähnt Bürger beö £orn;

tuel)ea jener ©egenben, ein beweis, wie täftig bie ^iefujaltung ben *

Sanbwirten jener Xage gewefen ift. Unb in ber £f)at, cö Ijanbelte

ftä) j« bod) nur um ben notfjwenbigen Jünger für ben Sfloben, ber

nur bann als frudjtbar galt, wenn er eine genügenbe Sftenge „£umus"
enthielt, liefen $umuft, eine mobrige, burd) SBermefung entftanbeue
s
i)iaffe, muföte baS Söief) mit feinem jünger liefern; eö mar lefeteres

ba^er nichts anberes, als eine MngerlieferungSmafd)ine. ©ine einzige

2(uönal;me madjte baS s
i)ferinofcljaf, weldjeö tl)atfäd)lid) baö „golbene

jytieft" auf feinem bilden trug unb besfjalb auf ben ©rofegütern

um feiner felbft willen ge&üdjtet würbe. $>a trat ju beginn ber

gültiger 3afjre ber große ßfjemifer 3 u ft u ö von £iebig auf. Wad)

etngefjenbcn Unterfud)imgen warf er bie alte £umu8tf)eorie über ben

.ftaufen unb mit einigen lapibaren ©äfcen fdjuf er eine neue 3tder*

baulefyre

:

„$>ie ^fCaii30 lüfst fid) jerfegen in einen oerOrennltd)cu Xljeil

unb in einen unuerbrennliajen, weld) legerer als 3(fd)e jurüd*

bleibt.

"

„&en oerbrennlidjen £f)eit entnimmt fte grofjentfjeils ber #uft,

ben unoerbrennlidjen cnt§tef)t fie beut )üoben. 211* Organe bienen

l>te$u etnerfettö bie Blätter, anbererfeitö bie Sudeln."
„®er 33oben ift nur bann frudjtbar, wenn er bie genügenbe

sJNenge an s
J)iineralftoffen entljält, aber nidjt genug an beut, fie muffen

aud) aufgefdjloffen, b. i. löslid) fein, benn nur im gelösten ^uftanbe

fönnen fte von ber s
^flanje aufgenommen werben."

„
s
Jttd)t alle ^flanjcn fjaben ein gleidjeö SBebürfnis nad) mine*

ralifdjer 9ia$nmg, weber in betreff ber Dualität, nod) ber Duantität."

SWit biefen &ef)rfäfcen begrünbetc l'iebtg eine neue Slrferbauleljre,

unb anbere, wie ©tötfljarbt mit feinen gelbprebigten, folgten iljm

nadj. 3lllerbingS muföte er foätcr ben prafttfd)eu itanbrnirten $u=

ijeftänbniffe madjen in SBejug auf bie äBertfdjäfcung be§ Düngers unb

ber ©ticfftofffubftanjen, immerhin aber ift mit ben fielen &iebtgs bie

wiffenfcfmftUd&e Segrünbung gegeben einerfeits für bie Regeln ber
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SBobenbenrbeitnng unb ber Düngung, anbererfettö für bic 9tothwenbigfeü

eines entfprecbenben grudjtwechfefe. $)enn nur burd) einen rationellen

2ltferbau unb burch bie intenftoe 23obenbearbettung, womit bie $er=

Witterung ber ^tneralbeftanbtheile geförbert wirb, gelangen biefe jur

ü(uffd)liefjung, be^iehungsweife jur Söfung.

Unb wenn oor fmnbert Sauren ber 2$erfuch gemalt würbe, eine

•®refdmtafchine ju conftruicren, fo ift ^eute bie 2lnjaf)I ber lanbwirk

fchaftlidjen SRafdjjinenfabrifen auf beiben (Seiten beö ©rbbatteö unjä()Ug

geworben, es fpeäalifteren ficb bie einen auf Sobenculturgeräthe, in&

befonbere pflüge, bie anbern befaffen ftd) nur mit ©äemafchinen unb

(Sulturgerätfjen, bie britten mit <5rnte=, bie oierten mit &refdjmafchinen.

Unb wenn ich ©ie, meine .Qerren, hinunterführe in bie grofjc ungarifche

Xiefebene, in bas 2llfölb, ba feljen ©ie, wo noch oor 30 3rt§*en un*

gejagte ©d)af= unb ^iinberherbcn auf metlenwetter ©teppe weibeten,

ben bretfdjaarigen $flug, 00m ^tcrergefpann gesogen, ben 2lcfer burch*

furdjen; baneben puftet ber $)ampfpftug, ber 40.000 f(. fofiet, bafür

aber bie Arbeit oon 30 tyaat D^fen leiftet in einer SBoHfommenheit,

wie fte oon ^ugtfjieren niemals gelciftet werben fann. Unb wenn

ber $flug feine ©cfmlbtgfett getlmn Imt, bann fahren bie ©äemafdjmcn

hinaus auf bas gelb unb weifen jebem ßorn feine ©teile an, gleich

tief unb gleich weit entfernt oom anbern, bamit fein ©amenforn

oerloren gebe. 3ft bann enblid) bas ftorn gereift in golbener 2lef>re,

bann fahren wieber bie ^fäbmafchinen auf bas gelb. ®arbe häuft fiä)

auf ©arbe unb jwtfcben ben Ijochöethürmten Triften beginnt bie

®refd)mafd)ine itjre Arbeit, betrieben oon ber £ocomobilc, welche gleich-

zeitig bas eleftrifche Sicht liefert, benn £ag unb 9tocf)t mufft gearbeitet

werben, um jene foftbaren oier 2Bod)en $u gewinnen, um welche bie

(Srute in Ungarn oorauS ift gegenüber jener oon 9iorbamerifa.

(Sin fo grofjes 33ilb fann ich natürlich oon beut lanbmirtfehaftlichen

sJ)?afdjjtnenwefcn Kärntens nicht entwerfen
;
immerhin ift aud) ein

gortfehritt 51t oerjeichnen. ©0 fe^r ba§ uralte äßerfjeug ber Slrier, bie

3lrl, noch in @hren R^ 1/ f° *J
at *m Verlaufe ber legten 25 Safjre

ber eiferne s
J$flug oielfad) Eingang gefunben; $ref<$mafdeinen unb

,§ätffelmafcbiuen finben fi<h h euie bereite in jebem Söauernbaufe, unb

manches 33ergwäfferchen ift in ihren $ienft gefteHt. daneben gibt eö

auch einzelne ©äemafchinen; im großen unb ganzen mufs inbeffen ju*

geftanben werben, bafs bie 33obenbearbeitung in Kärnten noch oieles

511 wünfd;en übrig läfst.
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$utd> fiiebig ift bie $>üngerlef)re auf einen neuen Stanbpunft

gebraut worben; man tjat feit jener 3eit inöbefonbere fdf)äfeen gelernt

bcn SDünger mineralifa>r Wahn, tfünfilidjer Jünger, ttraftbüngemittel,

üon benen man früher gar feine 2lf)nung (jatte, werben berjeit in

großem Umfange üeriuenbet. SM'mgerfabriten «erarbeiten bie Slbfatt*

ftoffe großer ©täbte; ©dnffe, roeld)e ben atlantifa)en unb ftiüen

Dcean burd;furd)en, führen bcn ©uano oon ben &f)\nä)a& unb

^ejiüoticö=3nfein nadj (Suropa; bie reiben Salpeterlagcr in Speru

merben ausgebeutet, um bein hungrigen Soben ßuropaä leidjjt lö§=

li<$en ©tirfftoff äujuffifyren
;

ftnodjjen werben ju Mnoajenmeljl Dermalen

unb fetbft bie in ben 3wcferfabrtfen bereits ausgenüfcte #nod)enfol)le

nocf) als ©pobiumfuperpf)03pf)at ben Gedern jugefüfyrt. ©ogar bie

»erfteinerten @£cremente oorweltltdjjer £fnere, bie ^plwapfwritlager

©panienä treten in ben 3)ienft ber neuen ftungnnrtfdjaft. ©roßartig

aber ift bie 3)arftellung ber ßalifabricate oberhalb beö riefigen ©tein*

fal^blode« jit ©taßfurt in fceutfdjlanb. (Sine gabrifftabt l)at ftd; bort

entmttfelt, ©djlot reif)t ftd) an ©d&lot, 2lHeä bamit befd)äftigt, jene

concentrierten Älalifat^e ^er^ufteden, weld)e 5unäa;ft berufen ftnb, ber

9iübenmübtgfeit ber gelber (Sinljalt ju gebieten. Unb wenn unfcre

färntnerifdjen 23erg* unb $ättenmftnner mit einem gemtffen (brauen

ber £lwmaä-©ild)rifüfd)en ©rfinbung gebenfen, welche unfere foft=

baren alpinen ©ifenerje auf ben Sßert ber früher fo oeradf)tetcn p^o«pl;or=

reiben @rje in ben 9il)einlanben Ijerabgebrütft f)at, fo begrüßt ber

£anbmirt feincrfeitö in ber £l)omaöfd)lacfe unb im £f)oma$mcl)l

loieber bie billigfte Duelle ber fömerbilbenben s
}>f)Oöpf)orfäure !

—
3d) Imbe bereits gefagt, baf£ ber Slderbau in ben $)ienft ber

5yicl;jud)t geftellt morben ift. @8 ift aud) Ijeutjutage bura^auö nidjjt

gleid)giltig, wie ber jünger befajaffen ift; gilt ja bod) als oberfte

s)iegel einer rationellen 2£trtfd)aftöfül)rung : „© u t genährtes 33 i e f),

gcfjaltooller Jünger, näfjrfrafttgcö Jutter." 3n biefcn

^irfet mufä ber iianbmirt eintreten, unb in bicfem mufö er ftd) er*

galten, wenn er fortfdjreiten will.

2)te S3iel;jud)t ift ©elbftjwed geworben; eo Ijanbelt fia) ni<$t

bloß barum, oiel $ief) 51t Ijaben: bie Aufgabe beö Viefjjüdjters beftef>t

tnelmctyr barin, £f>ierformen 511 liefern unb £l;icre 511 jüdfjten, meldje

einem gemiffen £eiftung$jwecfe entfpredjen unb baö iljnen gereid)te

guttcr bcftenö uerroerten. $0511 ift es notfjioenbig, ben gormenfinn

$u läutern unb in ben jungen Vertretern ber t'anbmirtfdjaft baö
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$erftänbniä für bic „SNufcungSf orm" rjcroorjurufen. $ie beutfdjc

3üd)tungsfunjt Ijat bei bem 3Kermofd)af gezeigt, wie btegfam eigentlid)

bie £f)ierform ift ; in oerfjältmSmäßig furjer 3eit f)aben es bie beutföett

(Sdjafeüdjter oerftanben, ben ßtjarafter ber SßoHe ben jeweiligen 2ln^

forberungen ber Snbuftrie unb ber Xudjfabrtcation oottfommcn am
jupaffen. gür bic Jleifdjform fjaben uns bie (Snglänber äRufter geliefert.

3ener englifdje 3ttdjjter, ber einem greunbe fagte: „3eidme mir bic

Jorm unb id) jüc^te bas Xf>ier fjinem," Imt bamit ausgcbrütft, bafs

es möglid) ift, bie Jorm bem 9hifcungSäwerfe entfpred;enb umjugeftalten,

unb wenn mir t)eute bie Silber von gieren, weldje nod) 2)iitte ber günf=

jiger 3al;re prämiiert morben finb, betrauten, fo muffen mir jugefteljen,

bafs fold)c £f)iere fjeutc faum oor bem 9luge be§ bäuerlid)en $reis=

ridjtcrs (Snabc fmben mürben, ein 33eweis, mie fct;r ber gormenftnn

geläutert werben fann. 3n einem &mbe, wo bic X^ierju^t bic ^aupt-

einnal)msquelle feiner Semofyner bilbet, mufs eine gad)fd)ule und)

biefer Mdjtung r)in ganj befonbers beleljrcnb auf bie fjeranroadjfenbc

(Generation einwirfen. 2)ie Littel, welche gegeben finb, bie £f)ier=

formen l)eran;mbilbcn unb ju oerootlfommncn, liegen in ber ent*

fprcdjenben 2luSwaf)l ber 3m3)ttl)iere, in ber 33eobod)tung jener Regeln

ber Vererbung, bie uns bisfjer erfennbar geworben finb unb in ber

angemeffenen (Srnäljrung.

^lujerorbentlid) groß finb bie gortfd)ritte auf bem ©ebiete ber

&anbmirtfdmft in betreff ber guttcrlef) rc. $>anf ber eingel)enben

Untcrfudjungen ber ßljemirer ber legten ^atyrjeljnte Imben wir fjeute im

föegenfafe 511 ben günfjiger Safyren fdmn einen ungeheuer tiefen @in-

blirf in ben £l)iertorpcr gewonnen. sJftan braute Zl)ierc in $erfud)Ss

fäften, bie Währung würbe bis in bie ©nbprobuete oerfolgt, bie 2tus=

fa>ibungen ber £unge ebenfo geprüft wie jene ber liiere unb bes

ßarmcanals unb aus ben ©rgebniffen bie öilans gebogen. $anf biefer

ftreng miffcnfd)aftlid)en Unterfudjungen fteljen wir feilte ganj anberö

in unferem Gwennen, als eljebem. ät*ir fcljen, wie baö ©tärfemcl)l

ber 9inljnmg ftdf) burdj bie @inmirfung bes ©petdjclfermentes in leidjt

löslidjen 3ucfer umwanbelt, wie biefer als 9?al)rungsfaft in bie 93lut=

ba^n gelangt unb bort feinen tfoljlenftoff abgibt, bamit bic Sebent

mafdn'ne gefugt unb erhalten werbe unb wie ber Uebcrfdjufs an

tfoljlenftoff ber gettbilbung bient. 3Bir wiffen, bafs in gleidjcr Sßeifc

ber 3cßftoff, ber >$uäcv, bas gett unb felbft bie #ol$fafer wirffam ift

;

anbererfeits fönnen wir mit unferem geiftigen 2luge ben Kleber unb

Digitized by Google



— 79 —

bttS £egumin her Nahrung oerfolgen, wie biefe fidj in Muofelfubftanä

unb in thierifdjen Käfeftoff umwanbetn. @ö finb bieö bie beö^alb fo

genannten plaftifd)en 9fäf)rftoffe.

$)er gefdjulte £anbwtrt unb tykxtfifytex weiß, wie außerorbentlid)

nachtheilig eö tft, wenn bte 9MIjrftoffe bem %fykxe in unrichtigem

2>erf)ältniffe bargereicht werben. @r weiß aber aud), bafö baö Ueber=

maß von ©tärfemehl, oon ftuder unb gett, baä in ber Nahrung uor*

Rauben ift, unverbaut ben Körper oerläßt unb bafs bie SBerroenbung

von ©iweißftoffen für 3wecfe ber Slt^mung wirtfdjaftlidje äkrfdjwenbung

ift. Üfiidjt minber muffi er ben Untcrfd)ieb erfaffen lernen jmifdjen beut

pf)yfi°lt>gifd)en SBert jebes Futtermitteln unb beffen Kaufwert, bamit

er fidj oor Rterluften bewahren fann ; benn e§ luärc ja bod) unfinnig,

wenn er feine mageren Ockfen auf ben Marft ftclten, baneben aber

baö mertüoHe £egumin in ben gifolen ober ba* 6tärfemehl in ben

Kartoffeln oerfdjleubem toürbe.

6ie fehen baher, hochgeehrte geftgenoffen ! bafö bie £anbwirtfdmft

eigentlich ntdjts anbereö ift, aU a n g e to a nb t e 91 a t u r ro i f f e n f tfj a f t.

Unb in ber Ztyat, bie ^Vfiofogie ber ^flanjen unb ber Xtyicre, bie

Mineralogie, bte ^Ijufif unb ganj befonberö bie G^mic, fie alle fteben

ju ßfeoatter bei ber £anbwirtfchaft. @s unterliegt feinem Steifet,

baf3, wenn biefeö ^erftänbniö in weitere Kieifc gebrungen ift, aud)

bort, wo bie Üanbwirtfdwft in ben Rauben oon Kleingnmbbeftfcern ift,

bafs bann große üökrtc für bie SBolföwirtfchaft gewonnen werben fönnen.

daneben aber mufö ber £anbwtrt aud) Kaufmann fein, ein guter

Rechner, unb bie lanbwirtfd)aftlid>e Söetricbölcljrc gipfelt

fonadj in ber fortwäl)renben §anbl;abung bcö ffiedjenftiftcö, ein ftetigeö

Ucberlegcn unb 2lbwägen aller ^erhältniffe. —
3dj glaube ntdjt, bie lanb wirtf djaf tlidje ^robuetion

in Kärnten }ii überfdjäfcen, wenn ich fte wut 20 Millionen jäf)rlid)

beziffere. mag bie grage müßig erfd)etnen, ob es wol)l möglid)

ift, biefe 20 Millionen ju fteigern um 5 ober um 10% ? 3d) antworte

barauf: 3°v & ift möglich, unb id) fpredje baö au<s mit ber oollften

Ueberjeugung. Man pflegt in ber Siegel bloß baö als ocrloren 511

betrad)ten, was bereits gewefen unb bann erft in £>erluft gcrathen ift.

Ungtctd) größer aber finb bie ütferluftc, welche bie ^anbwirtfdmft er-

leibet baburch, bafd mcle äüerte gar nid)t in bie @rfd)emung treten,

bte gewiffermaßen ungeboren bleiben. @ö ift fdjwcr, bie Stferluftc 511

beziffern, weldje ba* fcanb beifpietemeifc baburd) erleibet, bnfö bie
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Dünger^Diampulation eine mangelhafte ift, bafs man wertoolle Dung:

ftoffe, wie bie Saudfje, häufig unbeachtet läföt. 3)?an fc^äfet beifpiels=

weife ben Sert ber 2lbfattftoffe nach einem erwachfenen Menfchen

jährlich auf 6 fl.; SHcmanb fann jroeifern, bafä in ßlagenfurt bie

£älfte biefes 2Berte§, b. f. circa 40.000 fl. jährlich, oerloren gel)t,

unb bie Diluotalböben ber Umgebung mürben banfbar bafür fein,

wenn ihnen biefe gäcalien, oermifcht mit Torfmull, jugute fäinen.

Bei ber Saatbe ftel hing gehen große Sertc oerloren. 3m
allgemeinen fagt man: „ein drittel für bie Bögel, ein drittel ben

Käufen, ein drittel für ben ©äemann." Das toill fagen : (Sin Drittel

vom ©amen bleibt obenauf, ein drittel wirb oergraben unb erftidt

unb nur ein drittel fommt • jur Keimung, Diefe unooUfommenc

©amenunterbringung jieht Berlufte nach welche i<h mit jährlich

300.000 fl. beziffere.

Die ^robuetion au$ ber ©djweincjudjt fann in Kärnten

mit runb 3,500.000 fl. jährlich angenommen werben, gehler in ber

Züchtung, fehler in ber Fütterung unb ber Haltung finb bie Urfachen,

baf§ mir in biefem Betriebszweige nicht actio finb, fonbern ©chroeines

fleifch eingeführt merben mufs au§ © teiermarf unb ärain, ©tfjweinc*

fett au§ Ungarn unb Slmerifa. SBenn biefe
s}kobuction um 10%

gehoben wirb, fo gibt ba§ jährlich wettere 350.000 ©ulben. 2lufjer-

orbentlich groß finb jebodt) bie Berlufte, bie wir auf bem (Bebiete beö

M o l f e r e i n> e f e n ö ju oerjeirfjnen haben. Der Umftanb, bafs im &anbc

oiele Bäuerinnen nicht melfen fönnen unb fo bie #el)rmetfterinnen

fehlen für bie Dirnen, bafö infolge beffen bie #ül)e nicht oolffotumen

auSgemolfen werben, bie befte Mild) im (Sutcr jurürfbleibt unb

oorjeitig oerfiegt, ja fogar bie Mi(d)brüfe oerfümmerr, hat jur golge

einen 3luöfaH im Milcherträge, ber, nur mit 100 &iter per Slul) aus

genommen, bei bem ©tanbe oon 90.000 Hüt)en 9 Millionen £iter

Mild) im Ütferte oon 540.000 fl. ergibt. 9(odj größer merben bie

Ziffern, wenn mir bie Milchoerwertung in Betradjt stehen; eö ift

jwar manches gefdjeben im £anbe, aber wir haben beifpieläweife feine

Molferei;©enoffenfchaft. SlÜe Bemühungen in biefer Dichtung finb

gefcheitert, ober l)atten feineu nadjlmltigen Erfolg. Sßenn burd)

rationellere Bel)anbfung ber Mild) unb bereu ^>robucte, woburch biefe

einen weitereu Marft gewinnen fönnen, ber (Srtrag einer Aul) nur

um fieben ©ulben gehoben wirb, bann ift bie ftaatlid)c ©runbftcuer

oon G30.000 ©ulben ooU l)ereingebrad)t

!
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Soll ich ferner noch oerroetfen barauf, bafs wir in ber Sllpen*

mirtf ä)af t Kärntens mit einigen wenigen rühmenswerten Slusnahmen

noch bort fielen, roo mir oor 100 3af>ren ftanben, bafs jroei Duabrat*

meilen gvfdjmaffer unbemtrtfchaftet bleiben ? ©oll ich borauf oermeifen,

mie banfbar fidt> bas Saoantthal erroeifen mürbe, menn burdj aU-

gemeine Drainage ber 93oben entroäffert mürbe, mie oiele glasen

überhaupt noch ber 9)teliorierung Marren? $)afs auf bem ©ebiete ber

Dbftjucht grojje äßerte einjufjeimfen finb, ift ebenfalls befannt.

©te merben barum jugeben, bofft noch Millionen ©ulben ber SBolfs*

mirtfdjaft in Barnten ^geführt merben tonnen. ®aju gehört 93er*

flänbnis unb guter äBttte. Stttcin auch bas SSerftänbms fann oerfagen

unb ber gute 2Me mufs erlahmen, menn es ber Sanbroirtfchaft an

ben bereitmilligen &ilfsfräften, an arbeitSfreubigcn £) i e n ft b o t e n

fehlt, (öraoo!) Unb bas ift ber munbc s^unft unferer Sanbnurtfdjaft

!

es ift eine grojje Jrage, bie ihrer £öfung harrt! 9)ian mirb ftc

eine 3«tlang noch oerfchroeigen, man mirb ihr aus bem SBege gehen,

man mirb es aud) noch mit 3lenberungen am EHenftbotengefefee t>er*

fitzen fönnen; allein es ift bies eine fociale grage, beren fiöfung

enblidj mit ootlem @rnfte mirb in Singriff genommen merben müffen,

unb biefe Aufgabe mirb ben 9lcferbaufd)ülero, ben gemefenen mie ben

je^igen unb ben jufünftigen, jum großen X^eile jufaHen. 3$ (fliege

mit bem 2Öunfd>e, bafs eS ihnen gelingen möge, biefe Jrage einer

gebeihlichen £öfung entgegen ju führen, ©ctingt es ihnen, bann !ann

aus unferem frönen 2lluenlanbe bas merben, moju es oon Statur

oeranlagt ift — eine reiche Sprooins!"

Jaftrc0bcridit lies «afurI|ijlaripÄicn ITantes-

mufrimt* für 1891.

$ür bie ©efdn'chte bes SttufeumS im abgelaufenen 3af)re oer=

bient bas Ereignis juerft behanbelt ju merben, meines bas be=

beutenbfte, aber auch bas traurigfte ift. ©eit bem Sefte^en bes SWufeum«

^at ber £ob unS in feinem 3af>re fo oiele alte unb fo »er*

bienftüotte 9Mtglieber entriffen, mie im oerfloffenen 3ahre. 3ßir haben

brei unferer ©hrenmitglieber unb aroölf orbentltdje 9)?itglieber oerloren,

oon benen feines meniger als jefm %d1)xe, fieben baoon aber 25 bis

43 3af>re bem SRufeum angehörten unb ju ben ©rünbern besfelben

c
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Sutten. $>aö crfte 3RitgIieb, baö mir im oorigen Jo^rc nerloren

fmben, mar ber allgemein f)odfjgefd)äfete, bem SWufeum ftetö in opfer?

nnUigfter greunbfdjaft ergebene f. f. 33ergbauptmann $^i(ipp ©.

v. Äirnbauer. 6c Itefc feine ©elegenfjeit oorübergefjen, moerbetn

3ttufeum nüfcen tonnte. Söir oerbanfcn tym für bie 9)iineralien--

©ammlung burdfjauö ©ttirfe, bie burdjj Seltenheit ber 2lrt ober burä)

tyre ©df)ön^eit unb ©röfje als paffenbfte ©efdjenfe für baö ÜWufeum

erfdf>tenen.

Äurje 3eit barauf verloren mir Sßrof. $)r. Slleranber Liener.

3m erften 3aÜ*e na$ ber Eröffnung beö Uftufeumö, 1849, ^ßrofefjor

ber ©eburtöfyilfe In'er, fdt)(og er ftdt> fogleid) bem -äWufeum an, beflen

SBerfammlungen er gerne befugte unb bei benen er einen ber be=

lef)renbften unb beiföHigft aufgenommenen Vorträge über bie <5nt=

rotcflung beö tf)terif d&en @ieö unb baö ©feiet eines fed&ä

nate alten ßtnbeö gehalten t)at. 33on In'er fam er als Seibarjt beö

SBicefömgö unb $irector ber bortigen mebicinifa>n ©d(mle nadjj ßairo,

roo er bem beutfdfjcn tarnen <5f>re mad&te. <5r blieb in SBerbinbung

mit bem 9Jtufeum, roeldfjeö oon itym bie roertoollften unb fd)önften

©lüde ber 9*eptiliem©ammlung, u. a. ein 9ftlfrofobil, baö ©feiet einer

9?ilfdE)ilbfröte, eine ©ammlung oon SCBfiftenpflanken u. f. n>. erhielt.

2ludj nadjj feiner VlMtefyx (1862) in bie Heimat mar er bebaut,

baö SWufeum mit reiben Sammlungen oon $f)anerogamen unb

Ärnptogamen aus ben öfterreidjjifdjjen 9ltpen $u bereiten unb

lieferte roieberljolt Slbfmnblungen für bie „(Sarintfjia". 93ei allem, maö

baö 3)hifeum beburfte, fonnte es ftetö auf feine Unterftüfeung jaulen

unb l)at nur in $>anf feiner ju gebenfen.

ßaum mar baö alte %af)v um, als uns baä neue %a\)t mit ber

9?adforia)t oon bem Xobe beö aßen in freunblid)ftem Slnbenfen jtetyenben

eblen Pfarrers P. 23taftuö &anf auf baö ©dfjmerjlicfifle überrafdjte.

SÖir oerloren an if)m ben oorjüglidjjen, forgfältig beobadjjtenben Ornü
tljologen ber inneröfterreidjjifdfjen Sllpen, oon bem unfere joologifd&e

©ammlung fo oiele ber fdjjönften unb mertooUften ©tüde erhielt, @r

i)at in ben Mitteilungen beö naturmiffenfd&aftlidfjen Söereinö für

©teiermarf bie (Srgebniffe feiner eine s
Jieif)e oon $)ecennien umfaffenben

$eobad&tungen roiebergegeben unb bamit einen güfjrer in bie Dmi*
tljologie ber öfterrcia)ifa)en Sllpen geboten.

3n 3ofef SM an er, Sefifcer oon ©tyrenlmufen, unb SHrector

Sodann Radier in Xreibad) finb jroei ber ältefien Mitglieber bafjin*
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gefRieben, t>on benen ber ©rftgenannte feit 1848, ber anbete feit 185Ö

bem 3)fufeum angehörten, fyatytx war ber lefcte ßüttenbirector befi

$odjofenroerEeS in Xreibach, baö in ber ©efduchte ber fämtnerifdjen

©ifeninbuftrie feinerjeit eine fo f>ert)orragenbe ©tellung einnahm, baf«

©chroeben borten Hütteningenieure fdjicfte.

28 3<*hre gehörten ber frühere Sürgermeifter 3ran8 @ r ro e i n,

®r. 9t. v. 3Ji i H e f i unb ©uperior Slmbros fauler, 25 3<*hre

Hart greiherr t>. ©pinette $u ben roärmften greunben unb görberem

be& SDtufeumö. 2)ie erfteren jroei waren SMrectoren unferer größten

SBohlthätertn, ber färntn. ©parcaffe. 3h™ ftrcunbfdjaft für baft

SRufeum wirft jum ftrofte besfelben auch in ihren Nachfolgern fort,

n>ie bie« gerabe f)euer auf fo fpredjenbe Söeife burdj bie aufeerorbent*

lid>e Unterftüfcung jum SluSbrucfe fam, roelc^e bem SWufeum oon ber

©parcaffa über bie bisherige Dotation hinaus ju geroorben ift.

Slmbros fauler roar, fo lange er ^rofeffor in ©t. $aut mar,

roährenb einer lange Neihe von Sahren einer ber eifrtgften meteo=

rologifdjen Beobachter beö ßanbes unb bebaut nach feiner Ueberfefcung

nach ßlagenfurt, baf§ bie oon ihm begonnenen Beobachtungen im

gleiten (Seifte fortgefefct mürben.

Äarl greiljerr t>. Svinttte roar ber @rbe bes ©etfteft ber um
bie ©rünbung unb Erhaltung beö 3)lufeum§ fo ^o^oerbienten frei«

^errlic^en Jamilie Herbert, unb nad) feinem £obe fanb ba§ äRufeum

in feinem ©ohne unb feinem Sruber, ©e. @£c. bem f. u. f. Jelb*

marfchallieutenant gretherrn o. ©pinette, Nachfolger in feiner

greunbfehaft für bie Sfaftalt.

äBir müffen ferner gebenfen beä fo menfehenfreunb liehen 3lrjteft

$>r. Wilhelm £olecjef, ber bei allen, benen er ärztliche §ilfe

leiftete, in bleibenbem 2lnbenfen fteht unb bem SRufeum roährenb

18 3ahre alö SWitglieb angehörte, beS Jräulein Katharina @ble oon

Sochner, ber eifrigften ©önnerin unferer Vorträge, roelche, fo roie

Baron ©uibo Sang, 12 3af)re 3»itglieb bes SRufeumä roar. 28ir

oerloren enblich noch ©™f 3Weran unb an SDr. griebrief)

Öorrafh jroei SRttglieber, bie jefm 3«h rc ^«9 *>em SRufeum ans

gehörten. $aft %a\)x war faum oorüber, als uns heuer no($ *m
Scinner ein alter bieberer greunb an $)irector ßajettl entriffen

roarb. 30 3<*hrc ^inburc^ roar er ^iitglieb, @r roibmete oor 20 Salven

bem 9Wufeum feine fchöne ©ammlung oon Goleopteren be§ 9fofen=

thal«. <£r roirb als oerbienftooder ©ifenhüttenmann in anerfemtenbfter

6*
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Erinnerung beS ßanbes unb burd) feinen reellen Efwrafter allen feinen

greunben unoergefslidj bleiben.

2We ©enannten oerbienen ben 2luSbruä beS Banfes für ujr SBtrfen

von ©ette ber 2)iitglieber burd) eljrenbeS ©rieben von ben Sifcen.

3ur SBirffamfeit bes ÜJiufeums übergefjenb, fo waren wir im

Dorigen 3a^re roie bisher bemüht, burdj Öffentlidje Vortrage
bas Sntereffe für bie 2lnfta(t unb ben herein roadj ju Ratten. $)ie fdwn

im 9?ooember 1890 begonnenen grettagSuerfammlungen mürben vom

2. Jänner an bis 13. 2)tärj 1891 fortgefefct unb am 13. -ftooember

1891 mieber aufgenommen, Sie jtanben an 9Jeuljett, -iftannigfaltigfeit

unb miffenfd&aftlid&em Serte tyres Spaltes geroifS ben Vorträgen

feines ber früheren 3a^re nadfj unb fmben jte mieberfjolt übertroffen.

Unfer altes ©fjrenmitglieb Sßrof. &ans £öfer in £eoben entmicfelte

uns bas 9iefultat ber bisher über bas ©ebiet Kärntens gemalten

geologifdjen gorfdjungen in feinem Vortrage über „Kärntens ©oben

als SKeereSgrunb unb geftlanb" am 2. Sänner unb Inelt noety

einen feiten, befonbers für Sergleute mistigen Vortrag über „(Spreng*

tr)eorie". tiefem folgte 3nfpector 31. Xfdf>ebull mit jroei Vor*

trägen über jroei Aufgaben, beren £öfung bisher bem £anbe fd&on fo

mele Soften oerurfadfjte unb nadj ben bisher erhielten Erfolgen leiber

nodj lange nid)t abgefdjloffen ift, nämlidj bie „Söilbbadfwerbauung", am
3. Sänner unb bie „glufsregulierung", am 9. Sänner. §err Jranj

91. v. Eblmann betyanbelte am 23. Sänner einen aftronomifdjen

©egenftanb, bie Ergebmffe ber neueften Jorfdfjungen über „Stern*

fetynuppen". Sßrof. äßeljr folgte am 30. 3änner mit einem Vor*

trage über „2Birflidj)fett". Dberbergratf) g. Seelanb fdf)ilberte bie

Meteorologie beS 3«^S 1891 am 6. Jebruar. $r. di. danaval
fjielt am 13. unb 20. Jebruar sroei Vorträge über baS „Vorfommen

unb bie ©eminnung beS Tupfers", gtaul SWü^lbadjer am
27. gebruar über „Ebelfteine", Oberpoftoerroalter &offmann am
6. 2Jtörj über „bas £elep^on unb feine 2lnroenbung als Verleg
mittel*. ©ritt) $urtfd)er gab am 13. 3Härj bie ©efd)id)te beS

„amerifamfd)en Vifon" unb 2)r. O. $urtf djer befprad) am 20. 3Rärj

bie „egüptifd)e 2lugenent}ünbung unb if>re Verbreitung", womit

bie 2ßinteroorträge für Bexten ty^n 2lbfd)tufs fanben. $iefelben

mürben am 13. 9?ouember mieber aufgenommen unb ^atte ber f. unb l

3Karine=eieftro=3ngenieur 3of. Sd)af d)l bie ©üte, in brei Vorträgen

am 13., 20. unb 27. ^ooember bie „Jyortfabritte ber @leftrotett)mf
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mit befonberer SBerütfftdjttgung bcr eleftroted&nifdjen 2lusfieuung in

granffurt a. 3R. unb bereit 9htfcanroenbung in gJrooinjialftäbten'' bar*

jut^un. Natt) GoSmaS ©ajüfe entroicfelte am 4. $)ecember bie

<£rrungenfd)aften unb gortfdjritte auf bem ©ebtete bes „2Kolferei=

mefens" in ben legten 20 Sauren, ftxanz 91. v. (Sblmann befpradj

in jroei Vorträgen am 11. unb 18. $)ecember eine f)öd)ft intereffante

neue -JWet^obe ber „©efdjtoinbigfeitsmeffung am Gimmel".

$)te Vorträge über ©ternfdmuppen, über SBirflidtfett, über bas

meteorologtfd&e 3atyr 1890, Über ©belfteine, bas Xeleplmn, ben ameri*

fanifdjen 93ifon unb bie gortfdjritte ber ©leftrotedjmf mürben an

^Donnerstagen au$ für grauen gehalten. $)aju tarnen nodj ber

Vortrag über „ba$ S)JafjtonSfpiel in Dberammergau" oon 3- SB«

Kobern ig, über „©rittparjer als Sftenfä; unb $)id)ter" unb über

„ben (Sinflufs bec 9tomane ©uftao gregtags auf bas nationale

£eben ber ©eutfdjen" von $rof. 33 r au müll er, femer jroei aftrono*

mtfdje Vorträge über „ben 2ttonb" unb über „bie 3&eltgefdjid)te am
Gimmel", beibe oon gr. 9t. v. ©blmann.

SDte roif f enfdjaf tlidjen $eröff entlidjungen beö SBer*

eines bef^ränften fid^ biesmal auf bie Diagramme ber meteorologiföen

unb magnetifd)en 23eobad>tungen ber Station ßlagenfurt oon gerb,

©eelanb unb auf bie 3Kittf>eilungen bes natur^iftorifa^en £anbes=

mufeums, roeldje nun in ber „Gar int f>ia" bie II. 2lbtl)etlung bilben,

nadjbem man in ber legten ©eneraloerfammlung bem Streben beS

©efduditsoereines auf Trennung ber „ßarintljia" in eine §iftortfcf)e

unb in eine naturmtffenfdjaftlidje 2lbtl)eilung, oon benen jebe unter

bem oom betreffenben Vereine beftetlten 9?ebacteur herausgegeben roirb,

golge gegeben tyat. ©ort §at man baf)er bie Vorträge, meiere fdjrtftltdj

übergeben mürben, oeröffentlidjt unb fanb man no$ Mitarbeiter an

®r. 91. (Sanaoal, $rof. 33runledjner, ©. 21. 3maniia,tv,

&ans ©abibuffi, @m. Siegel, Sßtof. Sßroljasfa, ^rof. 3)r.

graufdjer, 9inb. 9i. v. £auer unb gerb, ©eelanb.
$)ie Äoften ber „(Sarintfjia" mürben burä) biefen Vorgang für bas

sJJiufeum gegen früher nafjcju oerboppelt, unb nadjbem bie Soften für

bie SonberauSgabe ber „33ögel Kärntens" oon g. 6. Keller im

oerfloffenen 3al)re nod> su beftreiten maren, mar man auger ©tanb

gefefct, bem «or&aben nadjjufommen, bas XXII. £eft bes3al)rbucf)es

mit ©djlufs bes Saures 1891 jur Verausgabe 311 bringen. 3Kan

mufs oielme^r biefelbe für ben <Sd)lufS bes feurigen Saures aufs
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behalten. <5a roirb badfelbe bic neueren 2lnalofen ber Vefladjer Sauer*

quelle oon $rof. $)r. 2Hitteregger, eine Slbhanblung oon Gm.

Siegel über färntnerifdje £omcnopteren, ben jroeiten Nachtrag ber

foftematifchen 2lufoählung ber in Kärnten roilbroachfenben ®efäf?pflan$en

oon $aoib jacher unb bie meteorologifchen Beobachtungen feit

1890 enthalten,
j

$)ie meteoro logifd&en Beobachtungen rourben ungeftört,

roie bisher, unter ber äRitroirfung beft naturhtftortfchen £anbedmufeumä

fortgeführt. @« ftnb nun 79 3abre ber ßlagenfurter Beobachtung

hinter unä, roooon 31 auf Slchajei, 31 auf ^rettner unb 17 auf

Seelanb entfallen. 9febft ben breimaligen täglichen Slblefungen

fungierten bie felbftregiftrierenben gnftrumente bie Schroanfungen bes

£uftbrudfe, ber Suftroärme, befi 'Jtieberfchlags unb bes Sonnenfcheins.

3lufjerbem rourben bie ©runbroafferfchroanfungen im f. u. f. Struppen*

fpitale, im Seelanb* unb Jriebf)ofbrunnen unb neuerlich in ber

mafd)inen*geroerb(id)en gachfchule beobachtet. (Sbenfo mürben bie

Variationen be§ 3Börtr)erfecfpiegefÄ r ber $)rau bei ^Ottenburg,

neueftenö bie Temperaturen beft 2Börtt)erfeea ununterbrochen oerjeidmet

unb jufammengeftellt. 2)a$ monatlich erfd)einenbe äBitterungsblatt

braute bie meteorologifdjen unb hubrologifdjen 3)aten bem publicum

jur Kenntnis. Slufjerbem rourben bie Jahresmittel burd) 3*ffem
unb Diagramme oeröffentließt. 3)ie „ßlagenfurter 3 cltun9'% bie

„greien (Stimmen" unb bie „(Sarinttyia" erhielten ot)ne Unterbrechung

bie 9?efultate unferer Beobachtungen. £)te Beobachtungöftattonen

außerhalb ßlagenfurt roaren jroar 43, baoon roaren aber nur 40

ununterbrochen ttjätig, roährenb 3 Stationen nid>t bebient rourben.

$en roaeferen 40 Beobachtern, roelche für baft flimatologifche ^ntereffe

Kärntens roirfen, fei hiermit beftens gebanft. ©benfo ift hier ber

Pafc, ber t. f. meteorologifchen (Seiltralanjtalt in Sien 511 banfen,

roelche bie Beobachtungsrefultate obiger Stationen allmonatlich &u=

fammengefteHt, ber Station ßlagenfurt jur Veröffentlichung übergab.

Vor allem gebürt ber ®anf unferem @hrenmitgliebe, bem f. f. £of*

rathe unb $)irector Sßrof. $r. 3ul. §ann, ber unermüblüh ber

SBiffenfchaft obliegt. 2lm 10. October 1891 rourbe 00m Vorftanbe

beft naturhiftorifchen ^anbeömufeumö in ©egenroart beä Vertreters ber

meteorologifchen ©efettfdmft oon 2Bien unb 3)fttgliebern ber Section

Älagenfurt bes „$>eutfchen unb Defterreichifchen Sllpenoeretnft", ber

„Section <5ifentappel" beö „Defterreichifchen £ouriftenclubö" baft neue
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93?etterf)üu$<#en auf bem &odf)obir eröffnet, n>eldf)e§ bem um bie tyv

mifd&e ßlimatologie unb @rvid£)tung oon ©ipfelftationen fo fjod&oer*

bienten gorfd&er $u @ljren „&annn> arte" getauft nmrbe.

$ie Sammlungen bes sJWufeums (jaben im vorigen %cfyxt

roieber mannen ^öd^ft fdfjäfcenSmerten 3uroad(ja erhalten. 3)ie

betreffenben ©djenfungen finb bereits in ber „(Sarintfjia" 1891,

9lx. 4, 5 unb 6 oeröffentlidfjt roorben, unb befäjränft man jidj §eute

blofj auf bie Nennung ber 9£amen ber ©penber unb bie Sejeid&nung

ber für bas 3)lufeum roertoollften Naturalien. (£$ oerbienen von ben

für bie joologifdfjc Sammlung eingefanbten ©egenffänben be*

fonberer <5rn>äl)nung baS burdfj Vermittlung beö S)tfirict3arjte$

vHtüf)lböcf in SBittadj erhaltene fetyr fc^öne (Somplar ber für Äärnten

ungemein feltenen Xrappe Otis tarda L., roeldjje im fernere Sogenfelb

ber ©emeinbe Maria ©ail am 3. -JJtärj 1891 getroffen toorben ifl, eine

oom Oberlehrer Äonrab SBernifdfj in Stfetd&enau gefangene Vipera

Redii Fitz., bie für Kärnten ju ben feltenen ©<f)langenarten gehört,

eine 3"fawmenffcellung von 57 Slrten ^äfer aus ber Umgebung oon

getbfirdfjen bur(J &errn Sodann ©dfjafdfjl, eine 3ufammenftellung

von ßlauftlien neuer gunborte oon Sprof. £ans v. ©allenftein,

barunter Birten, meldte s$rof. SReinrab v. ©allenftein in feiner

im erften 3af>rbud(je beö iJtofeuma 1852 oeröffentlid)ten 2lbl)anblung

nid&t aufführt, ferner ein oon £errn ©eorg Füller in Felben übers

fdfjidfter, in einem bortigen £eidf>e gefangener Karpfen mit ocrroadjfenem

sJ)Jaule, melier an s^rof. t>. ©ra f f nadj) ©ras $ur weiteren UnterfudEmng

gefd&itft roorben ift. Jür bie 9t e p 1 1 1 i e ns©ammlung f)at ber (SuftoS

bie ©ammlung färntnerifdjer (Sibedfjfen unb ©d&langen burd) bie oon

ifym genribmeten, entfprecfyenb aufgehellten frifdf>en ©jemplare mit

jum £f)eil neuen 2lrten oerooUftänbigt. ©onft finb nodf> bie ©d&enfungen

ber Herren Pfarrer 3. deiner in Cappel am Ä'rappfelbe, Sp.

Sßerlmof er in griefadf), ßeljrer 3. Sileinberger, Sßrof. 3- deiner,

Dberbergratf) ©eelanb unb $>r. Xfdfjaufo ju ermähnen.

gür bie Mineralien* unb geologif d)e ©ammlung f>at

.feerr Sergfmuptmann v. ßirnbauer nodf) oor feinem £obe ein

lefetes Slnbenfen überfcfjitft. <5s l>aben ferner Dberbergcominiffär $)r.

©attnar, &üttenoerroalter $>ie& in Solling, Dbermünjroarbein

©teuer, ^olijeiarjt ©ruber, s
$rof. 3. deiner, S3ergfüf)rer

©ranögger, $rof. o. © allenftein, bie 33leiberger SBergroerf S*

Union, Serg^auptmann ©leid^, Dberbergratf) ©eelanb unb bie
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33ergoerwaltung ju geiftrifc wieberholt oerfdfnebene fehr erwünfchte

Mineralien, geisarten, @rjc unb ä3erfteinerungen übergeben. 2öir

oerbanfen femer ben Herren Dir. tfröll unb Dir. Mafuj fleine

fd&öne Sufammenfteflungen über ba§ Minerafoorfommen in Gleiberg*

Greuth- @s oerbient mit ^ücfftcht auf bie in SSerbinbung mit bem

33erg= unb hüttenmänmfchen Vereine mit Seginn be3 nächften 3a^reö

auäjufü^renbe Sluöftellung, welche bie neuen färntnerifchen (Scj-

corfommen unb bergmännifchen 2luffdf>lüffe befi testen ^a^e^entd jur

Schau bringen fott, befonbers ^eroorge^oben $u werben, bafö in biefer

Stiftung £err Dberbergcommiffär Dr. Siify. ©an anal, greif>err

t>. Man, Dberbergrath Seelanb fd&on manche fehr fchäfeenöwerte

SBetegftüdEe lieferten. $rof. 85 r unfeiner hat ferner bie Sammlung
mit Mineralien oon feiner Serienreife bereichert unb von feinen

geologifdjjen Sluöflügen in baö ©ebiet ber Setfera, föronaloe, 93elapetfch,

^aworia unb SBiftra bei Schwarzenbach bie 33elegftücfe mehrerer gete*

arten unb s$etrefacten bem Mufeum übergeben, meldte nun in bie

geologtfd&e Sammlung biefeö ©ebteteä aufgenommen werben. 3Bir

^aben noch ju ermähnen bie Naturalien aus 9torbamerifa, mit benen

unfer Sanbsmann §err 3ofef Vorher ju 3llameba in Kalifornien

uns auch «« oorigen 3af)re toieber befchenft hat, unb julefct noch

mitjutheilen, bafö fierr Dr. *ttothauer bie ©üte hatte, feine fdhöne,

an Slrten reichhaltige ^etrefactemSammlung ber Sura^eriobe

Schwabens im Mufeum jur öffentlichen Anficht ju bringen.

3m £aufe beö Sahreä mürben bie SSoIf ö faulen ju St.

Marein, Äleblach, Mieger, &olj, ^ictring, bie £anbwerferfchule,
bie mafchinen = geroerbliche gachfchule mit entfprechenben

Sammlungen ber wtd£)tigften Mineralien bebaut. Der Mäbchenfd&ule
in 3?illach mürben fteben Stüde ber wichttgften SBogelarten übergeben.

Mit Danf mufs aus bem JHechnungsberichte entnommen werben,

bafä bem Mufeum oon Seite beft h°hcn ßanbtageö, ber farntn.

Sparcaffe, ber D efterr.saloinen Montan* ©ef ellf <haf t

unb ber Stabtgemeinbe Suboentionen in gleicher £°he wie

früher gewährt würben unb bafa bie augerorbentlichen Beiträge ber

grauen ganni ttemifch, greiin o. Sina unb ber Herren @icellen§

greifjerr v. Schmtbt=3abierom, Durchlaucht gürft SRof enberg,

SCheobor o. Schütte, ©ebrüber o. Moro, Ditta 3. fR a i n e r, Saron

^ellborf, gibt Duba, ©ewerfe ©uftao SBotgt, Dir. ©gger oon

M 5 1 1 w a l b wie in ben oorauögegangenen Salären gewibmet worben finb.
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9?eu beigetreten ftnb bem SRufeum bie Herren Slrmanb greif)err

o. £) untre idj er, 9flei<f)&ratf*&s2lbgeorbneter in SBien, $)r. 2llbtn grei=

f*err o. ©pi nette, %c. 2Blab. gretyerr o. ©ptnette, f. u. f. gelb*

marfdjalllieutenant, X^eobor greifen t>. 21 i$ Iburg, ©eroerfe, Sites

ranber giebler, ^tofchinenfabrifö=$)irector mit je 5 fl., gerbinanb

Jtnaffl, SBerfßbirector in (Sibteroalb, fieopolb Saron 2Rau bc

SWabiiö in ©rag, 2lloift Sßofornu, ^ripot, X^eobor ©pengier,
gabriffibirector in SBictring, (Smil tibi, f. f. 3ntenbant, ©uftao

Äajettl, emer. $)ircctor, unb grau Sofefine $r. ©ugife in Ober*

böbting bei SBien.

2>ie Ausgaben befi SKufeumS betrugen für ©ehalte, £öl)=

nungen u. bgl. ft. 1196, für Slualjilfabienft fl. 349*70, £auö= unb

ßan$leiau«lagen fl. 147.24, Sßorti unb grasten fl. 60 68, Garmtl-ia:

Gypebition fl. 24 98, (SabmetSauSlagen fl. 85*18, 33ibliotf)ef fl. 275 20,

SDrucfarbeiten fl. 925*38, SBud&binber fl. 177*53, Sef-etjung unb S3e^

leud-tung fl. 216*28, botanifc&er ©arten unb fierbar fl. 80, §aus=

erfjaltung fl. 300, 2lu&erorbentltdf*eö fl. 275 11, jufammen fl. 4143*26.

£)ie einnahmen: ©ubnention beö ^. fianbtages fl. 1300, ber

färntn. ©parcaffe fl. 1200, ber ©tabtgemeinbe ßlagenfurt fl. 100,

ber öfterr.=alp. 3Hontangefeafd*aft fl. 100, ßintrittögelber fl. 120,

3infen u. bgl. fl. 129*60, SBorfdmfö fl. 300, Rammen fl. 4143*60.

%ani)**muf£um*u
2lm 30. 3lpril b. 3. würbe biefc äSerfammlung unter bem SBor*

fifte beö §errn Dberbergratl)es g. ©eetanb abgehalten, melier bie

anroefenben Herren £anbesl*auptmann $)r. 3- ©rroein, spräftbent

ber färntn. ©parcaffe &einri<ij gürft SHofenberg unb 93ergf)aupt5

mann ©leidfj im tarnen beö SWufeumö begrüßte unb hierauf ben

9fledjenfcf>aftsberid)t über ba« oerfloffene 3a^r uortragen lieg, ©ämmts

lid^e 2tnn)efenbe erhoben fidfj von if)ren ©ifeen, als ber im lefeten

3a^re nerftorbenen nerbienftoollen sJRitg(ieber gebaut mürbe.

3m 9tod)f*ange ju bem Scripte bemerke 3K. greifjerr t>on

3abornegg alö 33erroalter bes botanifcljen ©arten«, bafs bie 9iorb=

grenje beSfelben nun jmecfmägiger geregelt ift, moburdf) an ber sJloxfc

oflfeite eine für bie 2lnlage oon 3llpenpflanjeit ber Sage nadf) fer)r

geeignete ©runbfläc^e gewonnen unb ju biefcm ^toecfe auch eingerichtet
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würbe. 3m übrigen war ber oerfloffene SBütter wegen Wangels an

6äjnee, ber erft im 3änner gefallen ift, feljr ungünftig unb mufö

^euer beinahe bie fyalbt 3a^ Dcr $Pflan$en burdj neue erfefct werben.

$)er ©eneralbertdfjt wirb, fo wie bie von &errn aßü^tbad^er

reoibierte unb ridjtig befunbene 3o^eSred)nung gene^migenb jur

Kenntnis genommen.

3ür ben Soranfd&lag beö 3af)reS 1892 machen bie Auslagen

für bie „Garinthta" nun ben 3ifferanfafe oon 180 fl. nothwenbig,

nad)bem feit bem Sorjafjre aua) .felbftänbige Arbeiten über Kärnten

gegen mäßiges Honorar aufgenommen werben, baö nur bann aus ber

Sortragsfttftüng uon g. gortfdjntg gebeeft werben fann, wenn bie

Slbhanblung einen amWufeum gehaltenen naturwij|enf(haftli<hen Sor*

trag wiebergibt. Jyerncr muföte oorgefef)en werben, für bie tyeüweife

3urütfjahlung bes im oorigen Rafyxt unter Sorfchufs oerredjneten

2)arle^en§ unb für bie 3)e<fung ber Sorauölagen ber gcmeinfdjaftlich

mit bem berg= unb hüttenmännifdjen Vereine gelegentlich be$ im

nächften %al)xe ftattfinbenben Sergmannstages ju oeranftaltenben 9tuS=

fteUung von (Srjen. tiefer sJJiefjrerforberniffe wegen würbe bie Sßoft

$rucfau8lagen auf 600 fl. oerminbert unb für 2lufjerorbentlidje3

390 fl. angefefct. 3ur ^ednng beö gefammten (Srforbemiffeö von

4000 fl. bienen bie «Suboention be& h- Sanbtageö, ber Wontangefelb

fcfjaft, bie Witglieberbeiträge unb 3mfwetona(»nen ntit ben gleiten

2lnfäfcen wie im porigen $af)xe, bie um 200 fl. erhoffte Suboention

ber färntn. ©parcaffc. Q$> mufste ber Seitrag ber ©tabtgemeinbe von

100 fl. auf 50 fl. oerminbert werben, nad)bem &ufolge oon 3eitung§*

berieten ber ©emeinberatt) ben bisher bem naturhiftorifdjen #anbeS;

mufeum gewibmeten Seitrag jur Hälfte bem ©efdnd)tst>ereme juju*

wenben gebenft. @s ergeben ftd) baf)er für ©uboentionen 2850 fl.,

amtgfieberbeiträge 900 flv (SintrittSgelber 120 fl. unb uerfdu'ebene

Einnahmen 120 fl., jufammen 4000 fl. tiefer Soranfdtfag würbe

gutgeheißen unb ^gleich befd)loffcn, ben ©emeinberath bennoä) ju er*

fuchen, bem Wufeum bie feit einer föeihe oon Sauren gewährte Untere

ftüfcung in bem bisherigen Setrage wetterS juwenben &u wollen.

s$rof. £r. Witteregger berietet über bie in Uebercinftimmung

mit ben Sefdjlüffen ber lefeten ©eneraloerfammlung oorgenommene

Slenberung ber Statuten. SDiefe wirb genehmigt unb ber &uSfd)ufa

beauftragt infolge ber oon einzelnen 3Rttgltebern gemalten Se*

merfungen bie münfchenSwette ftiliftifche geile anzulegen unb bie fo
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richtig geflettten ©tatuten bem fj. Sanbeäauafdmffe, ber fämtn. ©r»ar=

cajfe unb bann ber f). Regierung r»or$ulegcn.

SDcr 2luöfdmf§ beantragt fd&HefelWJ, §errn 6. 31. bitter n. Jren
wegen feiner SBerbienfte um baö Sttufeum unb baä SBirfen be§ SBer*

eines gum @f)renmttgliebe ju ernennen. $)erfelbe fmt ftd> feit feiner

SBtrffamfeit bei ber £üttenberger @ifenroerfs= unb in ber golge bei

ber öflerr.*alp. 9Hontangefeflfd)aft ftets als wahrer gtounb unb 9Bol)ls

tfyäter beS SJhifeumö bewährt, ©einer SBerroenbung oerbanft baftfelbe

bie feit 20 3atyren von ber erfteren ©efettfdjaft unb in ber Jolge

von ber SWontangefettföaft genribmete ©ubnention von 100 fl., bie

größten unb bete^renbften ©djauftufen über ben ^tittenberger @rjberg

fammt Relief unb bergmännifdjer Äarte hierüber unb bie geologifd&e

ftarte oon Kärnten, ©erabe jefet, wo ba§ fünfeigictyrige gubiläum

feines ftienftantritteö auf montaniftifdjem ©ebiete gefeiert nrirb, er*

fennt ber SluSfdjufa bie r-affenbfte Gelegenheit in jener gorm ben

$>anf unb bie 3lnerfennung beft 3Kufeums jum Slusbrucf &u bringen.

— tiefer Antrag wirb einhellig befdjloffen unb hierauf bie 33er=

fammlung gef<f)loffen. g. ©eelanb.

j&etfene ©00el|it0£erfdiettmtt0£tt foom Juni 1890
bte Ombe Cremtet 1891 in Wivnim.
Son Slnton 3 i f f e r e r ,

£f)ierpräparator in Älagenfurt.*)

(8i$lufö.)

29. Wooember 1890. (Sin (Solbregcnpf ctf er, Charadrius

auratus L., bei SBictring. — 23ref)m nennt ben ©olbregenpfeifer einen

Glmrafteroogel ber Xunbra unb mit 9ied)t ; bei und erfäjeint er auf feinem

®urd)juge feiten unb mit geringem 3lufenthalte, g(eid)roof)l bürfte baö

befannte ©efdjrei im fterbfte bei ÜRadjt, roeldjeö man ben 3Bilbgänfen

jufdjreibt, von ifjm unb oerroanbten Sögeln fyerrüljren.

30. 9fooember. @in @t$t>ogel, Alcedo ispida L., von ©t. ÜSeit.

— ÜWeben ber 9Wanbelfrälje einer ber fdjönften Vertreter unferer f)ci=

mif$en 2lotfauna. ^Brütet in metertiefen felbftgegrabcnen Uferlosem,

Gin 3n)ergftei&f uß, „$ufantl", „$uferl", Podiceps minor

Gmeli, r»on Simmelberg.

3. £)ecember. ©in Sßo larfect aud)e r, Colymbus arcticus

L. nom ßrappfelbc, am 4. einer von $)ürnfelb unb brei ©tüdfe be§*

*) ©tefje „GartntOk" 1889, ftr. 3 unb 4, ©. 59; 1890, 9ir. 0, ©. 138;

1892, !Rr. 2, ©. 52.
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felben vom 2ßörtf)erfee. — ©ine naf>e&u aßjä^rtid) reg eintägigere

©rfd&einung als anbere norbifd)e £audjer. ©elten erfdjeinen fte jeboä)

bei uns im ^odfoeitsfleibe, unb geljen Diele am #uge 0"*$ £elegrapf)en=

bräfjte, an bie fte ftofjen, gugrunbe.

©in oerfpäteter Slöt^elfalfe, Cerchneis cenchris Naum.,

oon gerlad).

4. $)ecember. ©ine 6ilbermöoe, Laras argentatus Naum.,

im 3ugenbffcibe oom Äeutfdjadjerfee. — ^ierjulanbe ein überaus

feltenes SSorfommen.

©ine $)opp elfcfynep f e ober großer Sradjoogel, Nume-

nius arquatus L., oon griefadj. — Bei uns ein fefjr feltener 3uggaft.

16. $>ecember. ©in fleiner 23untfpedjt ober ©rasfped>t,

Picus minor L., oon ©mmersborf, feiten.

31. $)ecember. ©ine ©d&cll ente, Clangula glaucion L.,

oon 3Woosburg.

$en ganjen ftrengen äöinter f)inbur<$ waren norbtfd)e©impel,
Pyrrhula major Chr. L. Br., jaf)lretd)er als unfere bebeutenb fleinerc

Pyrrhula europaea Vieill. anzutreffen.

4. Sänner 1891. ©ine SBaff erralle, Rallus aquaticus

L., oon SSiffad;.

7. (Sin groger ©ägetaudjer, Mergus merganser L., oon

&ermagor.

10. unb 27. 3änner. 3ioci ©raugänfe, Anser cinereus L.,

oon Xrcibad).

12. Jänner. (Sin Stngf dfjioan, Cygnus musicus Bechst.,

erlegt an ber ©urf unter ftraftorotfe. — $ie Sänge biefes für Kärnten

fo aufterorbentlid) feltenen ^Bogels betrug 157 cm, bie glugtoeite

230 cm, bie Sänge eines Flügels 100 cm, bie 93ruftroeite 30 cm, unb

bas ©eioidjt 5-5 kg, feine garbe toar grau, ftellemoeife mit toetfc ge*

mifäjt. ©s mar alfo ein junger S8ogel.

10. Jebruar. ©ine 2öad)f)olberbroff el ober Äramets=
oogel, Turdus pilaris L., bei $eutfd)ad>. — Berührt im £erbfi

unb grüf)jaf)r regelmäßig Kärnten, ofyne l)ier 33rüteoogel ju fein.

Heimat ift ber fjofje Horben.

15. gebruar. ©in SBanberfalfe, Falco peregrinus Tunst,

bei ber 3efuitenmüf)le.

20. gebruar. ©ine ©rauganS, Anser cinereus L., oon Sßaternion.

2.
sJ)?ärj. *Rad)mittagS fiel bei Sogenfelb in ber ©emeinbe
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aWaria ©ail nädtf »iHadj ein f<$önes 3Konit($cn ber © ro gtrappe,

Otis tarda L., nerenbenb aus ben ßüften. £>iefelbe giert jefet bie

Sammlung bcS naturlnftorifdjen ßanbeSmufeumS unb wog im gleifd&e

13 5 kg. 2öie unb woburdj biefer 23ewofmer ber ungarifdjen s$ufjten

unb ber afiattfajen Steppen gelungen warb, unfer ©ebirgslanb ju

befugen, bleibt aud) bem gewtegteften Drnitfwlogen ein 9idt^fet.

6. 3Kärj. ©in töiebtfc, Vanellus cristatus L., uon ©Öfjling am
Kreu$bergl, am 8. ein fold&er non Jerlad).

8. si)iärj. ©ine S $ e II e n t e , Clangula glaucion L., im &oa>

jettafleibe, von 2Bernberg.

12. 3)Järj. ©ine Saatgans, Anser segetum Meyer unb jwei

Ärifenten, Anas crecca L., von ^atermon.

24. 3Wärj. ©ine £aa)möue, Xema ridibundum L., von

Sdfjwarjenbad).

26. SHärs. ©ine bei uns redjt feltenc sJ)toorente, Fuligula

nyroca Güldenst, uom 2)torta Saater s
J)Joofe.

3t.9Kärj. ©ine9iol)rbommel,Botaurus stellarisL., bei
s#iHad>.

1. 2lpril. @ine Sptefeente, Anas acuta L., oom ä&iib*

mannsborfer sJHoor.

6. Slpril. $>cr erfte St aar, Stumus vulgaris L., einölfifö«

()u^n, Fulica atra L., uon $Uladj unb am 10. eines tum ftfeblad);

fcinb, beibe Opfer ber Xelegrapf>enbräf)tc.

3um beginne ber gefefclidjen Sdjufsjeit bes 2luer* unb

33 ir fwilbes, Tetrao urogallus L. unb T. tetrix L., ift es wofjl

jeitgemäg, aud) f)ier feftjuftellen, bafs felbes wegen ber forgfamen

Sdwnung ber Rennen uon %af)x 51t 3af>r i"1 3un*()men begriffen ift.

9. Spril. ©tn ©olbregenpfeifer, Charadrius auratus L.,

uon ©rafenftein.

©ine itornweif)e, Circus eyaneus Gmel., uom Wlaxia Saaler

9)ioofe. tiefer wunberfd)öne, fd)[anfe ftalte, beffen Heimat bie 9fiebe=

rungen 2)eutfd)lanbs, Ungarn« u. f. ro. finb, verirrt jtd) bisweilen

in unfere fumpfigen 9iteberungen, ol)ite fid) jebod) l)ier länger aufju*

galten. 3lm beften wirb er bei ber Sluf^ütte erlegt.

©ine Singbroffel, Turdus musicus L., non 3£einborf bei

fiaunsborf.

Bis jur 9WonatSmenbe trieben fid) jiemlidj regelmä&ig SB ein*

broffeln, Turdus iliacus L., in mehreren Stüden in unfereu

©egenben Ijerum.
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12. 2lprtl. $>er erftc grofje $af>n ober 2luerf)af)n, Tetraö

urogallus L.

$ie Sluec^a^nbalj fiel biefeö 3a^r gut aus, ba baft SBetter

günftig unb bte £cü)ne gut ausweiten. SDaSfelbe läfät fid& com

f leinen ober 33 ir tfyafyn, Tetrao tetrix L., fogen.

12. s
J)i a i. @in auffattenb lichter e f p e n b u f f o r b, Perms api-

vorus L., von SBletburg.

13. 3)iai. (Sine9iof)rbommel, Botaurus stellaris L., oonXrettmg.

14. s
J)fai. (£tne Sßfeifente, Anas penelope L., von griefaa).

21. Sttai. @in ftarf bunfter, beinahe fd^roarjer 3Räuf ebuf f arb,

Buteo vulgaris L., von Sieiburg.

25. 3)ioi. 3^ei 3roergof)reulen, Scops Aldrovandi

Willoughby, von SBilladj.

26. Mai. ©in ßampfjafjn, Machetes pugnax Willoughby,

com SBaibmannßborfer 2Hoor.

28. 9)tai. Stuf ben naffen SBiefen beim Sluäflujfe beä 2Börtf)er=

feeß trieben ftd) ein ^aar Störche, Ciconia alba L. cf unb

fjerum. 3Sor mehreren 3cn;ren oerfud&te eö ein ^ärdjen, ftd^ an einem

©ee im untern ©ailtfjale anjuftebeln, mürbe aber leiber uerfa)eutf)t.

30. 9Nai. @in Söläg^u^n, Fulica atra L., oom 2Batbmanna*

borfer 9)ioor.

©in grünfüj$tges9io$rf>uf)n, Gallinula chloropus L., uon

6t. $onat.

3uni. 3n biefem Monate ftnb au<$ bie empftnblidjften 3ug=

üögel |)ier eingetroffen unb beginnen ifjren 9ieftbau. 3$ nenne nur

bie 3roergol)reule, Scops Aldrovandi Will., ben Sägern
melfer, Caprimulgus europaeus L., bie ©olbamfel, Oriolus

galbula L., ben r o 1 1) rtief ig en ^Bürger, Lanius collurio L.,

u. m. a. Sßon felteneren $)urd$üglern ift nidjtft metyr ju bemerfen, ba alles in

ber Heimat fiä) l)äuölid> eingerichtet l)at.

9)fanb elf räljen, Coracias gaaula L., mürben oier bis fünf

©tücf in ber Umgegenb uon Älagenfurt erlegt, fo bei $o$ofieru>t&,

Stein bei Stetring u. a. a. D.

24. 3 «Ii- Sei ©emitterregen ©olbregenpfeifer, Cha-

radrius auratus L., fdjreienb in ber Stabt von 9 Ut)r Slbenbä an, be=

beutenb mef>r bei heftigem ©emitter in ber Stfadjt com 29. auf ben 30.

27. September. (Sin Slä6&uf)n, Fulica atra L., oon

@l>renf)aufen.
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28. «September, @ine toeiß flügelige Seefdj) mal be, Hydro-

chelidon leucoptera M. et Sch., oon $ermagor. Dbroof)l £. o. & " c b e r

biefelbe als färntnerifd&en Srutooget bejeiclmct, ift nodfj fein 9Jeft

ober @i gefunben roorben, roeber oon mir, nodf) anbern Drnitfjologen.

SBrgl. ©. Heller, „Ornis Carinthiae" 9ir. 314.

@nbe beö Monats mürbe oom Äird()tf)urm in Stein bei SLttctring

ein Sßärdjen meige ©tördfje, Ciconia alba L., (jerabgefhoffen.

2. Dctober. @in ©raufped&t, Gecinus canus Gmel., oon

3ttaria Saal. 3ft feltener als ber tjübfdjjere ©rünfpedjt, Gecinus

viridis L.

4. Dctober. ©in 3wergrei^er, Ardetta minuta L., oon

<Sf)renf)aufen. — ©ine jiemlidfj feltene 93ogelerfd(jeinung, bic in Mooren

unb Sümpfen Kärntens ftd) toäfjrenb tyreö 3ugcö nur furje 3eit

aufhält, unb fo ab unb ju beobachtet ober gefcr)offcn roirb.

6. Dctober. <Sin£annenf>äf)er, Nucifraga caryocatactesL.

var. braehyrhynchas Br., oon ©benttyat.

8. Dctober. ©in 3 roer 9 lau<^ er / Podiceps minor L., oon

$ötf$ad(j, ein 93 läfjty uf>n, Fulica atra L., oom SBörtljcrfce.

12. Dctober. @tn 2i> a d(j t e l f ö n i g, Crex pratensis L., oon Cappel

am ßrappfelb.

16. Dctober. $)cr erfte Jöf)rcnfrcu$f(f)na6el, Loxia

pityopsittacus Bechst., bei @f)rent)aufen.

20. Dctober. ©in 3roergtüpf el = Sumpf l; ü f> n et) e n, Galli-

nula pygmaea Naum., oon Sleiburg. Sel)r feiten.

27. Dctober. ©in Uf)u, Bubo maximus L., oon ^aternion.

28. Dctober. @tn § a b i 6) t mannten, Astur palumbarius L.,

oon (Sonnegg. — 3(t «n unb für fid) garnid&t feiten, bod^ war fein &e-

baren bei ber Sluffnitte laut ©rjä'blung beö ^orftmeifterö £eo ein

auffallenbeö : (£r baljte förmlich, mie ein 2luerlmtm oor bem 3luf unb

ftiejj ganj eigentl)ümliä)e 9iufe aus.

12. 91 o o e m b e r. ©in X r i e l, X i cf f u &, Oedicnemus crepitans

L., oon Joermagor.

(Sin ©olbregen pfeifer, Charadrius pluvialis L., unb ein

3roergtau^er, Podiceps minor Gmel, oon SSillad).

19. ^ooember. ©in ^olarf eetattajer, Colymbus areticus

L., oon St. $eit, btto. ein 3 toerg tauber, „$uo?antl", Podiceps

minor Gmel., oon @f)renl)aufen.
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20. ftouember. (Sine Sßalbfdjnepfe, Scolopax rusticula L.,

von ©leinad&.

5Die erften ©d&opflerd&en, Galerida cristata L., in her

Stabt.

23. 9ioüember. Sei Regenwetter nadjtfi fd&reienbe ®olb regen*

pfeifet, Charadrius auratus L., in ber ©tabt.

30. 9fooember. 9fa<$ bem „£auanttf)aler Sioten" mürbe biefer

Xage auf bemXeidje beS SßolfSberger $afmf)ofeö ein ©äge taudjer,

Mergus serrator L., erlegt.

4. ftecember. @in fef)r fdfiöner ©eeabler, Haliaetus albi-

cilla L., junges 9/ im £idjtengraben bei 6t. £eonf>arb im £at>anttf)ale.

$)ie Jlugroeite betrug 2 30 cm.

15. $>ecember. @in fdfjöner 9iauf)fujibuffarb, Archibuteo

lagopus L. ,,©d)ncegeier" von ©rafenftein.

@in ^olarfeetaud^er, Colymbus areticus L., 2kb $eHadt).

3u Slnfang beS flttonats würbe ein. foldjer im tfrappfelbe lebenb

eingefangen.

27. $)ecember. @ine 9to|)rbommel, Botaurus stellaris L.,

vom ättaria ©aaler sJttooS.

28. $>ecember. 3mei &aubentaud&er, Podiceps cristatus

L., »om 2Börtf)erfee.

30. SDecember. 9todf) ber 2lHg. 3tg." 1892, 9*r. 1, jeigten

ftd> in ©münb ein 3"9 ber Sßfeifente, Anas penelope L., unb

ein $o(artau$er, Colymbus areticus L., an ben eisfreien ©teilen

bes s)Haltafluffes.

Xex fdfjöne, lang anbauernbe ^erbfl mar für ben Sßogeljug feljr

ungünftig, ba bie norbif^en SJögel in ifjrer fieimat uerblteben. @rft

in ber ^weiten $)ecemberl)älfte mit Eintritt größerer ftälte jeigten ftd)

feltenere ©rfdfjeinungen. sJJtan barf annehmen, bafs bie üJiefjrjatyl ber

in Kärnten erlegten größeren unb felteneren $ögel feit 1892 burdj)

nieine &änbe giengen, ba^er bie öeftimmungen juoerläfftg ftnb.

Die in ber „(Saruttyia" feit 1888 bisher oeröffentltdfjten brei 93e=

rid>te über bie „Selteneren SSogeljugSerfd^einungen in Dörnten" ftnb

als Ergänzungen ju (S. g. Kellers „Ornis Carinthiae" ju betrauten

unb werben au<f> in 3u^unft tyre gortfefcung finben, wobei auefc ben

Heineren Sögeln me^r 2lufmerffamfeit jugewenbet werben fott.
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®er ßuftbrudE 72124 mm ftanb im «Dottel 0*67 mm über

bem Normale. 3)er fyödjfte Suftbrurf 734*6 mm mar am 21. SWärj,

unb ber tieffte 706*5 mm om 11. 3Wätr^.

$te mittlere 5tül)(ingfttem*peratur 7*44° C. f)atte 0*64° C. aaSärme*

abgang. $ie i^ö^fte fiuftroärme 28*9 rourbe am 29. 3Jtai unb bie

tieffte —17-8° C. am 13. 9Härj beobachtet. 2)er 3)?onat 3Kai fdjlofa

mit fel^r feigen ^agen ab. S3ei 5*6 mm 3)unftbru<f gab e$ 69*3°/
0

relative 5eu^ttgfeit unb 5*3 23eroölfung. ^orbroeftroinbe ^errfd^ten

üor. Xex fummarifa^e 9Heberfa^rag 406*9 mm mar um 200*5 mm
ju f)oa), überragte ba^er ben normalen faft um bas doppelte. 2)arum

ftieg aua^ ber ©runbmafferfpiegel in ßlagenfurt rapib unb i^ob ftdj

vom 3Jlärj bis Snbe 3Wai im 2»onotmtttel um 1*629 ÜReter. 2)er

7
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SBörtfjerfeefpiegel ftieg continuirli$ unb erreichte am 3. 3Koi ben

pdjfkn Sßcgclftanb r*on 441 948 3tteter ©eetyöfje gegen

441238 SPleter beS 1. 9R&q

b. i. 0-710 SBeter mef>r.

3m 9RonotmitteI f)atte ber ©ee

im anarj 441263 m
„ SCpril 441-589 m
„ 3Wai 441*843 m ©eefMe,

im gritylingSmittel 441232 m. -
£ie $>rau ftieg vom aWintmum bes 3ttonateS 3Bärj 425*86 m

btö jum ajtorjmum beS 31. 3Bai per 427*84 m um 198 3Beter. £)er

auSgiebigfte SRegen mürbe mit 38 6 mm am 27. 2lprü gemeffen.

93cm ben Jrupngstagen roaren 40 2% Reiter, 14*1% (ialbljeiter

unb 45 7% trüb, 44 6% Ratten biegen, ©s gab aud> 11 Tage mit

©djmee, 2 Tage mit &agel, 5 mit ©eroitter unb 1 mit ©türm. £)er

Ojongelmlt ber £uft betrug 85, b. i. um 0 25 ju oiel. 3)ie magnetifdje

fteclinatton betrug im ^rü^lingftmittel 9° 46* 7'. 6s gab t>iele

Störungen. 3)ie ©onne fdf)ien burdj 528 8 ©tunben, unb mir Ratten

42 2% ^onwnfd&em mit 1*8 Sntenfitat. $>ie §'b\)t bes frifc^gefafienen

Schnees betrug 630 mm, 2lm 6., 8., 10. 3)Mr§ würben fd&öne ©onnem
flecfen beobad&tet, meiere jatylreidj imb in fef)r rafa) üeränberlidjer

Jorm ben füblidjen ©onnentt)eit bebeeften; am 14. aRärj ©isregen;

am 22. 3Bär^ betrug bie ©isbiefe beö SEBört^crfecö 25 Zentimeter unb

bie Temperatur beö SBaffers unter bem ©ife 0 7° C.

&m 5. Slpril bra<$ bas @is am öftüd^en unb am 7. am roeft*

liefen Tljetle bes 2öörtf)erfeeS ; am 8. erftes ©eroitter l 1
/«, h jl

% ©tunbe bauernb unb von SW gen NE &te&enb; am 17. fenfte

fi$ bie ©djneelime auf 600 m ©ee&ölje; am 27. ©d&neien in gro§en

glocfen, sJfeufdmee 50 mm r)odt). 3Cm 6. 3Bai gab es um 2 h, 5V2 h,

8 h, 10 h Pi ©eroitter aus SW mit heftigem Siegen unb ©dfmeefturm,

neue ©djneelage im Tf>ale 80 mm tyodfj pafeiger ©djnee; 11. roar

bie aRonbesfinfternts wegen Seroölfung unftc$tbar; am 16. ftartes

©eroitter jroifd&en 5 unb 6 h aus NW ; 17. 9teuf$nee auf ben

Sergen bis 1300 m ©eef)öl)e; am 21. von 11h 35'JLbtS llh44'±
©eroitter aus 9torb unb §agel bis 25 mm $)urcfjmeffer, ber gelb*

früd&ten unb Säumen fd&abete; am 26. t)atte baS Oberroaffet beö

2Börtt)erfeeS fd&on 19-7° C. Temperatur. 2lm 29. roar bas $radj>t=

geftirn, bie SJenus, am r)eQen 3Rittage neben ©onne unb attonb ft$U
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6ar. $om 30. naßta auf ben 31. um ih± ©ewitter auft ©üb mit

SRegen. 2lm SRorgen fßwamm in bcn Saßen gelber göhrenblütenftaub.

2lm 31. um 3 h * ©ewitter aufi ©üb mit SRegen, <&age( unb ©türm.

2>te ßagelförner Ratten 9 mm $)urßmeffer. g. ©eetanb.

(ttixtmik.
fßon Subolf 9t. o. §auer.

1891.

25. ©eptember erfolgte ber ©ßlufä bed ©locfnerhaufeS an ber

Sßafterje. $afelbft waren währenb beä ©ommer« 3018 ^erfonen, alfo

wieber oiel mehr, als im SBorjahre eingeführt gemefen.

27. ©eptember jerftörte ein groger Sranb in SRaperhofen &«
ftrtefaß eines ber grö&ten SBirtfßaftftgebäube befi §errn änapitfß
fammt aßen 93orrathen.

I. Dctober tourbe für $Pofi unb £elegraphenbienjl in ganj

Defterreiß bie neue mitteleuropäifße ©tunbenjonenjeit eingeführt.

4. Dctober fanb in 33iUaß bie feierliche Eröffnung be3 neu er-

bauten unb oorjügltß eingerißteten ßranfenhaufeß im 33eifein beö

f. f. ßanbeSpräfibenten, bes £anbe$hauptmannefi unb aller tytvot*

ragenben ^erfönlißeiten au« ber ©tabt unb beren Umgebung ftatt.

ftasfelbe oermag 100 tfranfe aufzunehmen, unb oerurfaßte einen

ßoftenaufwanb oon 140.000 fl., melier betrag gröjjtentheils burß
freiwillige ©penben unb Legate aufgebraßt tourbe.

10. Dctober erfolgte bie Eröffnung ber neu bergeftedten meteo=

rologifßen SeobaßtungSftation auf bem hofften ©ipfel beö Dbir, weiße
$u (S^ren bed £errn Spofrathes unb 2)irectorö 2)r. 3. &<*nn ben

tarnen „$annroarte" erhielt.

II. Dctober rourbe baft neuerbaute ©ßutyauft in ©nefau*
2Beifcenbaß unter ^hc^na^me Ded £errn 9e$irte|auptmanne& unb ber

jahlreiß herbeigekommenen SBeoötferung beö Drtefi unb ber Umgebung
in feftltßer äBeife eingeweiht unb feiner SöefUmmung übergeben.

29. Dctober waren bie Äarawanfen noß ooUftcmbig fßneefrei

unb höhten fiß erft in ben folgenben Sagen in eine letzte ©ßnees
beefe. 3)er Dctober war fo tmlb, bafö oon überallher 23erißte über

&um jmeitenmale blühenbc Slepfelbäume unb reife ©rbbeeren einliefen.

£eute aber groft oon — 3° C, ber alle weißen Slattpftonjen, 2Bunber=

bäum, Ärausmaloen, Ganeen, ©teßapfel u. a. oernißtete.

3. 9iooember fanb in ber ©emeinbe Sßudh bti ©ummein bie

feierliche Eröffnung beft ntutxbauten ©ßulfmufeS unter zahlreicher 33es

theiligung ber 33eoölferung ftatt unb in gleicher SBeife würbe am
8. ÜRooember baft neue ©ßulfjaus in ©t. Urban ob ©lanegg

eingeweiht unb eröffnet.

13. unb 14. 9?ooember oerurfaßten ftarfe 9iegengüffe in ber

Umgebung oon 9iaibl, weiße auf gefrorenem ©oben fielen, eine thetl*

Digitized by Google



— 100 —

weife Ueberfcbwemmung be$ Drtes, wobei bie 2£afferleitung ftarf be*

fdjäbigt unb bie Sprebilftrafje an einigen ©teilen jerftört mürbe, fo bafs

ber SSerfefjr auf benfelben burdj oier £age unterbrochen werben mufste.

15. ÜWooember. $8on ©djmetterlingen flogen in ber ©atrtifc nodj

Slbmiral, groger Jud^ö unb 93läulinge.

22. 9Jooember würbe ba§ neuerbaute ©djutlmus $u ©t. 9Rartin

am Ärappfelbe unter lebhafter freubiger 93etf)eiltgung ber Seoölferung
in feierlicher SBetfe eröffnet.

23. 9?ooember erfolgte in SBtllacb bie Eröffnung einer mittels

freiwilliger ©penben errichteten Söolföfüdje.

27. 9?ooember abenbö nadj 10 Uf)r oerfpurte man in ben Um;
gebungen oon 93leiburg unb (Sifenfappel ein nidjt unbebeutenbes @rb*

beben, tuelctyeö ftdj tagäbarauf wieberljolte unb audfj in Gleiberg bc*

merflich madjte.

6., 7. unb 8. SDecember würbe in ©t. $eit ber erfte färntnerifa^e

£anbmerfertag abgehalten, welker oon circa ad)tjig Serufsgenoffen

befugt war unb Sefpredmngen über bie Littel jiir Slufbejferung ber

Sage ber ©ewerbetreibenben jum ftmtfo fwtte.

13. ftecember. Eröffnung ber £altefteUe Älagenfurt—Senb an
ber ©übbabn.

20. $)ecember ©eibelbaft unb bujblättrigeö ßreujfraut blühen
bereits in ber ©atnifc.

23. ®ecember großes ©djabenfeuer in SBolföberg, welches baö

£au§ beö &errn 3- ©leinajid) nebft oielen SBaren einäfdjerte.

26. $)ecember oerfd)icb in Älagenfurt &err $r. $Lnton bitter oon

9)Z i 1 1 e f i, Sßräftbcnt ber 2lboocatenfammer unb erfter Referent ber farnt*

nerifdjen ©parcaffe, als welker er ben gemeinnüfcigen Slnftalten Barntens
bie weiteftgebenbe Unterftüfcung unb Jörberung angebei^en liefe.

31. SDecember. 33iö jum ©dfluffe beö 3af)reS war in ben ©benen
unb -ftieberungen Kärntens nodj gar fein ©a^nee gefallen unb blieb

bie Temperatur gröfjtentfjetlä fo milb, baf§ oon einem eigentlichen

SBtntcr noch feine ^ebe fein fonnte. $>abei griff aber bie Snfluenja
mit groger ^eftigfeit um fidj unb oerbreitete fidj in furjer 3eit über
baö ganje £anb, fo bafö beffen SBewohner in ber Ausübung ir)rcr

S9eruf§tl)ätigfeit in empfinblicher SÖeifc geftört mürben.

©ine Äompaföpflanje, Lactuca Scariola L., in Jtftrnten. S5on §anä
Sabibufft. ©. 65. — S)ie Jubelfeier beä 25jäl)riQen 93eftanbe§ ber Äärntner
Slrfer&aujcfjule. ©. 73. — galjreäberidjt beS naturf>iftorif<f>en SanbeSmufeumS für
1891. ©. 81. — SafjreSoerfammlung beö naturf)iftorifd)en fianbeämufeumS. 9*on

© e e I a n b. ©.89. — Seltene Sogeljugäerfcfjeinungen vom Juni 1890 bis

Gsnbe SDecember 1891 in Kärnten. (©dtfuft.) 2Jon 2lnton 3iffc* **• @« 91 -
—

2)er 8rüf)Kng 1892 in Älagenfurt. Son fr © e e l a n b. ©. 97. — Gtjronif. 1891.

Ston flubolf ». o. £ o u e r. ©. 99.

Srutf tum gerb. t>. JUelnma^r in ftlaßenfurt.
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Ccmntfyta
ftlitffjßUiMgett bB0 nafnrf;t|loriWjBn Xanba&tttufBum* für

Kärnten

rebigiert oon

Jßarfcu« Jtotfiernt tarn 3abvti\t$$.

Br. 4. 3hTeiuntmcfif!töJt*r Jafir^ana. 1892.

fiHirmtß im Wzltvtxhttixt imb im bürgcrlid^n

SBon Xfjcob. $ o f f m a n n, f. f. O6er4*oftüern>alter.

(3»ufeumä=JBortra9 »om 4. 2Rfirj 1892.)

2l(S 3?erfef)rsbeamter mar id), roaö naljeliegenb ift, bisher bemüht,

$u meinen Vorträgen £l;ema 311 mahlen, roeldje meinem gadje an=

gepafst ftnb. 2lud) biefeö 3Jlat fann id) confequent fein unb td) ^abe

mir als X^ema oor 3lugen gehalten: $)ie ©infjeitäjeit.

X a 9 nennt man im geioöfmlidjen Seben bie 3evt ber 2lnn)efenf)cU

ber Sonne über bem £orijont. 2Me in Metern (Sinne genommenen

ober natürlichen £age ftnb roegen ber Neigung ber @rbad)fe

gegen bie @bene bei* (Srbbatyn (Gfltptif) an ben oerfdjiebenen Orten

ber @rbe oerfdjieben.

$)ie 3)auer befi längften £age§ ift umfo länger, je mef)r man

fidj üom 9lequator ben ^olen nähert. 2lm 2lcquator finb £ag unb

9laä)t qU\ü), rocujrenb unter ben $olen ber längfte £ag ein falbes

3at)r bauert.

äBegen biefen ^erfduebenfjetten ift ber £ag im bisherigen ©tmte

(ber natürliche £ag) als 9Jin§ unterer 3eitred)nung nid)t geeignet.

Unter Xag oerftetjt man aud) bie 3eit oon einer Kulmination

ber ©onne bi§ jur näd)ften Kulmination, unb nennt biefen 3eitabfdmitt

einen Sonnentag, aud) 311m Untcrfd)icbe 00m natürlichen Xag ben

t ü n ft l i d) c n X a g. Mein toegen ber unglcidjförmigcn Bewegung ber
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©onne, bie im ©ommer fchnellcr, im Sßinter langfamcr ift unb wegen

ber Bewegung ber ©omie in ber (Sfltpttf unb nicht im Slequator

muffen folgerichtig auch biefe Sage ungleich fein.
sJ)?an theilt baä

3a!jr fomit ftatt ber ungleichen (Sonnentage in ebenfooiele gleite,

fogenannte mittlere Sonnentage unb unfere Uhren finb auf bie ab-

genommene gleichförmig gefyenbe Bewegung ber @rbe geftellt.

$)er ji<$ $u allen ßtiten gleidjjbleibcnbe £ag, nach meinem bie

Stftronomen rennen, ift ber ©terntag. Unter ©tern&eit werftest

man bie 3eübefttmmung, meldte burch bie fdjjcinbare tägliche Um*

brefjung beö Rimmels ober burch bie Bewegung be$ grüfylmgöpunfteö

reguliert wirb.

$)ie Einheit beSfelben ift ber ©terntag, b. i. bie $eit, in

welker bie ganje $immeläfugel fidjj fcljeütbar um ihre 2lchfe breljt

ober ben ^Durchgang eines unb beöfelben gijrfterneö burch ben SWertbian.

$)er ©terntag ift für^er als ber ©onnentag. ®ie Slftronomen

haben jur 3eitmeffung eigene Uhren, gür bas gewöhnliche £eben ift

bie Rechnung nach bem ©terntage untunlich, weil ber Slnfang ber

©terntage im 3a^re alle STageösetten burchläuft, unb 33. am 21. 3Rär$

mittags, am 22. Sunt um 6 Uhr früh, am 23. ©eptember auf

Mitternacht unb am 21. December auf 6 Uhr abenbö nad) gewöfm=

lieber 3eitrec^nung fäflt. ©agt man im bürgerlichen fieben 5. 23. am
14. Slpril 9 Uf>r Vormittag, fo bezeichnen bie Slftronomen biefe 3eit

mit 13. Slpril 21 Uf>r, weil biefelben 24 ©tunben rennen, wie wir

fpäter ^ören werben.

£er £ag ift jenes uns oon ber 9totur aufgebrungene unoer*

änberliche ttrmaß ber fteit, beffen fidfj alle Hölter unb Nationen

bebienen. 3)ie (Sintheilung be§ £ageS in 24 Slbtheilungen finbet ftet) fdjjon

in ben alteften Seiten bei ben 33abuloniern unb 3uben. ftte 33abulonier

fiengen ben £ag mit bem ©onnenaufgang an. $)ie 3uben, Börner,

©rieben feilten ben natürlichen £ag in 12 ©tunben, ebenfo bie

s
Jiadj)t, fo bafs bie ©tunben nach ben oerfchiebenen Sa^rcöjeiten oon

t>erfdf)tebener £änge waren. $)ie 2ltf>enienfer unb fpäter bie 3UDen
fiengen ben £ag mit ©onnenuntergang an.

©owie in früheren 3al)rhunberten Mieles ohne 33ebeutung war,

was heute ber größten Beachtung wertgefdjäfct wirb, unb fowic in

Vielem Sßeränberungen burdfjgeführt würben, burd&geführt werben

mufsten, ohne welche wir unfer ganjeö #eben mit feinen heutigen

23ebürfniffen ntdjt ben 3lnforberimgen entfpredjcnb einrichten tonnten,
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fo ift eö auch u. a. bezüglich unferer SeitvetynutiQ ber gall gemefcn,

unb wenngleich in biefer 9iid)tung )d)on oiet gesehen ift, fo fielen

wir in biefer Sejiehung bod) nod; oor ber Söfung einer großen Aufgabe.

3m Mittelalter, nod) fpäter, felbft $um beginne unferes 3af)r=

hunbert§ Ratten Scitbifferenjcn im bürgerlichen £eben feine roefentltdjc

Scbeutung. Ob in irgenb einem Orte bie Uhren richtig giengen ober nicht,

ob biefelben mit ben Uhren anberer Orte bifferierten ober nicht, mar

faum oon Gelang. Die richtige 3^i* 8« tenmn, hatte bod) nur für

bic Hftronomen einen Sßert.

Ob bie alte Spoftfutfdje rechtzeitig anfam ober mit einer mehr

ober minber fleinen ober großen Serfpätung hatte für ben bamaligen

Serfeljr feine Sebeutung. 5Die 9iad)rid)tcn, bie 9?eifenben famen immer

zeitlich genug unb nichts fiörte ba3 gemütliche fptefibürgerliche Seben.

(Srft ber plöfclich ermatte $ortfd)ritt, bie gewaltigen Serfef)r3=

mittel, welche im Saufe biefeö 3a^rl)tinbertö erfunben mürben —
<§ifenbafyn unb £elegrapf> — liegen Mängel erfennen unb baä Se<

bürfniö nadj einer einheitlichen genauen Zeitrechnung mürbe tief

empfunben.

Seber ©taat rennet unb rechnete anberä, wa§ $u taufenben

Verlegenheiten 21nlaf§ gab.

3$ miß in biefer Dichtung einige Seifpiele anheben, meiere

ich, fomie oieleö anbere aus ber «Sdjrift „Die Einheitszeit nadj

©tunbenjon en, ihre Einführung im SBelto er! eh r unb
im geroö hnlidjen #eben" oon Emft u. & effes2B artegg,

melcher (ich in biefer Dichtung fehr große Serbienfte erworben h«t,

entnommen fyabe.

9?ad) „&entfd)elö Telegraph" merben in ber 3dt=$ergleidnmgös

tabeße jwifchen 30 europeufdjen &auptftaoten nicht weniger als 900

oerfdnebene 3 e^°iffcren3cn angeführt. 3ur Sftachweifung ber Uhr*

Differenzen nur folgenbeö Seifpiel: Station (Sger: Eger Sahngebiet,

Saierifche Sahn, §ahrplanjeit : Münchner 3^it. Uhrenbifferenj um
3 Minuten jurücf gegen (Sger. <Säd)ftfche Sahn: Ortzeit, um 11 Minuten

$urücf gegen @ger. Sufd)tief)raber Sahn unb Äaifer Jranj 3ofephs

(etaatö)bahn : gkager 3eit, Egcr fäd)ftfd>e Sahn, gahrplanjeit : Orts*

jeit, um 8 Minuten jurüd gegen Eger.

Derartige ©rflärungcn fmb in einer Tabelle: 9tad)weifung ber

Uhrcnbifferenjen in ber gahrplanjcit an ben Itebcrgangöftationen oer*

fchiebener Sahngebiete über 145 mit jufammen 200 3citbifferenjen.
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3n ben öfterreidf)ifdf)en officietten ©ouröbüdfjern fteljt:

JctfoecaJeirijungs-tEabdle.

Sie ftafjrjeiten ber (Sifcnba^njüflc finb angegeben in:

DeftcvretiJi • Ungarn, Jöoämcn unb l ©roftbritannien nad> i'onboner (©reem

^cncßoölnn nad) mitteleuropaifdjer ! roidjer) 3eit;

3cit;

SBabtn nad) Äarlsrufjer 3t\t\

SBaiern nad) 9Ründ)ner 3eit;

SBatcrtfrfic $falj nad) ^nbroigStyafener

(SKann Reimer) fleit

;

$eutfdj(anb (auöföl. Stoben, $aiern nnb

Württemberg) ber mittleren Ortzeit

jeber Station;

SBürttemberg nad) Stuttgarter «Seit;

Belgien nad) Sörüffeler 3cit;

Bulgarien nad) ofteuropäifd)er 3ett;

^aneraorf nad) ßopenfjagener 3«tt;

tfranfreid) nad) ^arifer Seit;

Italien nad) römifdjer Seit;

Wtcberlanbc nad) Slmfterbamer 3«**;

Norwegen nad) (Sfjriftiamaer 3eit;

Portugal nad) £iffaboner 3^it;

Rumänien nad) ofteuropaifdjer 3cit

;

ftufälatib nad) Petersburger, be3icf>ung$=

weife SHoSfauer 3eit;

Sdjwetj nad) ferner 3ctt;

Spanien nad) 2)tobriber 3ctt

;

3d)iucöen nad) mittcleuropäifdjer 3c't;

6erbtcu nad) mitteleuropäifd)er 3^it;

iurfei nad) Gonftantinoplcr, bejiefntng^

weife ©aIonid)er 3cit.

3ft es bei biefer (Sompticiertf)eit ntdjjt gerabeju ju üerrounbern,

bafö fid) bei bem foloffaten @ifenbat)nt>erfcf)r bie @tfenba()nunglüdfe

nt$t in einem nodf) entfefclid&eren SDlajsfto&e üermetyren?

3n ber ©ifeung bes betgifdt)en 2lbgeorbnetenf)aufe§ com 10. 2lprU

1891 äußerte fidt) ber ©ifenbabnminifter, oeranlaföt burdf) bie Agitation

be§ ^rofefforS ©rnft ^aSquier von ber Uniüerfttät in Abtuen,

wie folgt : 3$ neunte einen fteifenben oon ßonbon naa; 6t. $eter§=

bürg an. $erfelbe mufä beim betreten ber belgtfdfjen ©renje feine

Uf)r 17 Minuten oorftetten, in <Qerbeötr)at um 6 Minuten, in $)eutfa>

(anb auf 20 biö 30 Stationen jebeSmal mehrere Minuten, an ber

ruffifd&en ©renje um 30 3Jftnuten, alfo jufammen in 23 bis 33 2lb=

ftufungen um 2 ©tunben unb 1 3J2inute. äBürbe baö Stunbenjoncn*

Suftem eingeführt fein, märe bie§ nur jroetmal notfyroenbtg, nämlidf)

an ber beutfdjen unb rufftfd&en ©renje um je 1 ©tunbe.

3öie gerabeju unbegreiflich oorgegangen wirb, jeigt fidjj u. a.

in granfrei d^. SDie an ber 2lufeenfeite ber ©tationögebäube an=

gebrauten Uf)ren jeigen bie $arifer bie ttjjren im Snneren ber

Safjnböfe jeigen bie Sa^njeit, meldte um 5 Minuten jurüefgebt. 3n
&ollanb ift ber umgefefjrte galt, ba jeigen bie inneren Ul)ren bie

Ijauptftftbtifd&e 3cit, bie an ber Slußenfeite ber $almgebäube befinblicfjen

Ul)ren bie um 5 Minuten bifferierenbe 23af)n$ctt.
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$ie <Sf)re, bie ein^eitlid^e 3eit in Anregung gebracht fjaben,

gebürt ben 2lmerifanern.

3m 3af)re 1875 wählte bie amerifanifd&e meteorologifdje
©efellfd&aft in

s
)l ew =

si)orf ein ßomite jur Untcrfudjmng eine«

23orfd)(ageS, weld&cr urfprttnglidfj oon jwei ititgliebern biefer ©e^

fellfdjaft, ben Sßrofefforen (Sleoelanb 31 6 b e unb Senjamin
Sßierce ausgearbeitet worben war unb bie (Sinfüfjrung ber ©tunben*

jonenjett, bafiert auf ben ©reenwidjer 9)teribian, empfahl.

Statt ber bisherigen $t\Un foüten bie Reiten von fünf 3)terü

bianen treten, weldjje genau um eine ©tunbc abweisen, bie Minuten

unb ©ecunben jebod) mit bem 3Keribian oon ©reenwid) gteidj Imben.

3Mc £anbgebiete, meldte fidj 7*/2 ©*ßb wefttidf) ober öftlidj biefer

©tunbenmeribtane Einsogen, fottten bie 3eit oer lefeteren als fiocal-

jeit annehmen. @S würben nod) oerfa^iebene anbere 33orfdfjläge gemalt,

fcf)ltefjlidj befürwortete bie meteorologifdje ©efettfdjaft bas ©tunben*

filtern, bafiert auf ben ©reenmtdjer 3Reribian.

3n@uropa würbe, ©Sweben ausgenommen, biefeö ©oftein

juerft burdj ben Sßrofeffor 21. 93a mar b, 9tector ber

60(11111 bia4tntoerf ität oon 9few* s3)orf unb gJräftbenten ber

9tew^orfer meteorologtfajen ©efellfdjaft, befannt. $erfelbe braute es im

3af)te 1881 gelegentlid) beS SongreffeS ber „Association for the

Codification of the law of Nations" in ö l n jur Spraye.

$)ie widjjtigften fünfte ftnb:

1. @8 werben 24 9)2eribtane gewallt, bie ber geograpfnfdfoen

&änge nadf) um 15 ©rabe, alfo um eine ©tunbe oon einanber ent=

fernt finb, unb nadj biefen ©tunbenmeribianen wirb bie ©tunbenjeit

aller fünfte ber @rbe geregelt.

2. 2lls erfter SHeribian, b. \). als fold&er, nad) welkem bie,

itage ber anberen beftimmt werben wirb, foll berjenige angenommen

werben, ber burd) ben 180. ©rab — alfo 12 ©tunben 00m sJfteribian

oon ©reenmtd) — burdjgeljt, biefer erfte Üfleribian gefjt burd& bie

23el;ringsftrafje.

3. £ie tägliche
si*eränberung im monatlichen töalenber beginnt

wenn es auf biefem erften s^eribian 9)tittemad)t ift, unb biefelbe

^eränberung finbet ber Üieilje nadf) für alle anberen sJ)feribiane ftatt,

bis fie ibren Umfreis oon Dften nadf) SBeften oollenbet Ijat.

4. Sie Xagesftunben werben überall nad) bemjenigen SKcribian

geregelt, ber bem betreffenben Drte ber geograpf)tfd)en ^age nad) am
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näd)ften ift. Site .«Wittag ift berjenige 2lugenbluf anjufeljeu, in

weldjem bie ©onne bieten SWeribian pafficrt. 2llle Orte ber (Srbe

Ijabcn fomit bie gleiten Minuten unb ©ecunben.

5. 2)ie Sagesftunben werben oon 1—24 ojne Unters

Greiling fortgejagt. Die ^crt^cihing beö Xageö in jioei §älftcn

oon je 12 ©tunben entfällt.

6. ©owof)l für befonbere Swetfe, wie audj jur ßrpfyung ber

©enauigfeit in ber 3 eMeftimmung unb jtir (Meisterung für glctdV-

jeitige miffenfdjaftlidje Beobachtungen wirb ber bura) ben erften

fJKeribian beftimmte &ag unb bie Xagesftunbc alö eine allgemein

giltige Seit betrautet, unb erhält bie SBejeidjnung SB e 1 1 3 e i t (Temps
cosmopolite).

7. 3um Broetfe ber genauen Untertreibung werben bie ©tunben

ber 3Beltjeit burd) ©innbilber unb nidjt burd) 3af)len bejeidmet. Site

foldje füllen bie $ud)ftaben beö ettglif^en 2Uplwbetes angelegen werben.

©injelne fünfte biefeä Sprogrammeö würben wofyl oeränbert,

jebodj bie 2Baf)l oon 24 ©tunbenmeribianen, weldje je eine 3eitftunbe

repräsentieren, al§ baö 23efte unb Broetfmä&igfte allgemein anerfannt.

55>ic erfte Slbänberung war bie auf ben 2)1 e r i b i a n c 0 n g r e f f e n

in sJ?om im 3al;re 1883 unb in äiUfljington im ga^re 1884,

auf welken faft einftimmig ber 2)feribian oon ®reenwid) ate

2lnfangö* ober 9Mmcribtan angenommen würbe.

©ieran barf wol)l aud) nidjt me()r gerüttelt werben unb aud)

ni<$t trofe beö Umftanbes, bafö bie granjof en oorläufig ben sJttcribtan

oon $ari§ angenommen fjaben, bie ©enfer einen central-

afrif anif d)en 3Ker ibian unb einjelnc 3talien er ben «Dieribian

oon 3 e ruf a lern ala 9hillmeribian münfdjen. £>er 3)ieribian oon

©reenwid) ift mit 2luönaJ)me oon granfreidj oon ben meiften @ultur=

ftaaten als 3lnfangömeribian angenommen worben unb felbft in

granfreid) machen fid) fdjon gewaltige ©timmen für benfelben geltcnb.

Die beutfdjen, engüfdjen, amertf anif djen harten finb

fdjon längft auf ben 3)ceribian oon ©reenwid) gejeidjnet, ebenfo

bie neuen f ü b a m e r

i

t a n i f d) e n harten. 2ludj bie internationale
S&eltfarte, weldje ber ^rofeffor s$enf auf bein im 3al)re 1891

in ©enf abqel)altemn geograpfjifdjen Gongrefs im «JNafjftabe oon

1 311 1,000.000 projectierte, wirb in ben einjelnen Staaten auf ben

©reenwicfyer s
;i)ieribtan fjergeftellt werben.
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SDte neue ä^tcinUjcUuncj nad) bem g lemingsSBarnarb'fdKn

Suftein ift wie folgt: $om ©runbmeribian ©reenmid) an geregnet,

würben in öftlidjer 9fidf)timg bie um eine Stunbe, b. i. um 15 ©rabe

abweid&enben sJ)teribiane als ßauptmeribiane gerodelt, alfo ber 15.,

30., 45., 60., 75., 90. u. f. m. 2lHe ©ebiete, reelle 7>/2 ©rabe öftlid&

ober weftli$ oon biefen 9Heribianen liegen, foHen iljre fiocaljeit auf«

geben unb bie ^teribianjeit tyrcö &auptmeribtanö annehmen, &iebci

finb nidfu" matf)emattfdj) genaue ©renken gcbadjt, fonbern 2lbgrenjungen

nadjj gluföläufen, ©ebirgöjügen u. f. n>., ja nodf) mefjr, nad> 3Köglidjjfeit

bie Staatsgrenzen.

@s würben alfo 3. 33. bie ©reenwt$er3 e i l anzunehmen

f>aben: ©rofjbritannien, 3rlanb, üNieberlanbe, Belgien,

Spanien, Portugal, granfreidj, Xunis.
3n ber genau eine Stunbe abweid&enben 3«it beö 15. SJieribianS

wären einjuoerleiben : Scanbtnaoien, ®änemarf, Sd>weij,

3 1 a l i e n , ©riedjenlanb, Serbien, $) e u t f d) l a n b,

Oefterreid) = llngarn.

SBeiter öftlid) wäre bie 3Jieribianjeit bes 30. sJ)?eribtanö mit ber

@inbejief)ung oon Rumänien, Bulgarien, Xüxtti, ftlein=

2lfien, @gt;pten, bem weftlidjen Stufslanb bis inclufioe

3)ioöfau.

3n baö ©ebiet beS 45. ^eribianfi fallen: $ie öftltdjen

©ouocrnements beS europäifd&en 9iuf staub bis gum tepifa)en

3)Jeere, ber ßaufafus, Arabien, 2lbeff unten.

$)ie 3one bes 60. SKeribians ober ber oierten 3eitftunbe würbe

umfaffen £ransf auf af ien unb ^erfien.

®ie 3one bes 75. Stteribians ober bie fünfte geitftunbc würbe

@nglif a^-^orberinbien 2c. umfaffen.

2>te 13. 3eitftunbe, b. i. ber 165. ©rab weftltdf) von ©reenwid)

fällt Dodftänbig auf ben Stillen Dcean, bie SBeftfüfte SUaöfaft

fämc auf ben 14. 3eitmeribtan (150 ©rabe weftlid) uon ©recnwia)),

bie Reiten bes 120., 90., 75., 60. sJ)JeribianS roeftlict) tum ©reenwid)

finb in ben bereinigten Staaten angenommen.

@s entfiele fonad) ber 45. .guimeribian auf 23raftlien, ber

30. unb 15. SJieribian oon ©reenwidj) fallen in ben 3lt(antif djjen

Dcean. —
@s ergibt ftd) nun golgenbes : SSon ben 24 Stunbenmeribianen

entfallen feajs als md)t zählbar, weil biefelben in Dceanen ober
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wenig beoölferten Räubern liegen. SBon ben vcfttid>en 18 3)ieribianen

finb fed&ö berjeit fdwn von ben mid)ttgfteu Staaten angenommen

worben, bei weiteren oier 3)icribianen, bem 9iullmeribian, bem 15.,

30. unb 135. (Qapan) haben fiä) bie meiften Staaten für bie be*

treffenben ©tunbenjeiten entfdjteben nnb bie übrigen ad)t 3Keribiane

fallen auf für ben 2Bettocrfc()r unwichtige Staaten, ^aben alfo oor=

läufig feine befonbere SBebeutung.

2tne fdwn oorbemerft, fmben bie 24 ^dtfectionen bie Minuten

unb ©ecunben gletd) unb weisen nur in ben ©tunben ab. äBenn eö

3.33. in ©reenwid; 2 Uf>r 4 Minuten 35 ©ecunben ift, jeigt Sßieu

(mitteleuropäifche 3eü) 3 W)r 4 Minuten 35 ©ecunben, 9Barf<6 au
(Petersburger 3cit) 4 l\i)x 4 Minuten 35 ©ecunben u. f. w., fo bafö

e§ möglict) ift unb wo^l aud) bnju fommen wirb, bafö oon einem

einzigen aftronomifdjen Dbferoatortum (j. SB. ® r e e n w i d)) ber ganzen

(Srbe auf te(egrapt)ifd)em äBege bie genaue Seit bis auf ©ecunben

genau angegeben werben fann, wie bies in (Snglanb bennalen fdwn

eingeführt ift.

3n feinem #anbe geigten ftd) bie ©d)wiertgfciten, bie aus ber

SBerfd)ieben()eit ber Ortzeit entfielen, bebcnflidjer, als in Slmerifa,

als fid) bort fucceffioc baö grojjartigfte ©ifenbahnnefc ber ©rbe ent=

wideltc. 3ebe neue 9at)nlinie nahm bie if)r oaffenbfte Seit an unb

fo fam eö, baf§ nod) im $al)tt 1883 in ben bereinigten ©taaten

oon ^orbamerifa runb 50 oerfdnebene ä3af)n$eiten beftanben.

3wei 3)?änner, ^rofeffor 5)owbin©aratoga unb ber §eraus=

geber bes officietten @ifenbaf)nfüf)rerö g. 211 len in SJew^orf
nahmen fief) ber ©adje mit größter ©nergie an unb am 14. ©eptember

1883 würbe bie Einführung bei* ©tunbenjonenjeit befajloffen. s
J)iit

anerkennenswerter S8efcr)eiben^eit gaben bie 2lmerifaner ben sJ)ieribtan

oon &tafhington als ©runbmeribian auf unb nahmen ben sJ)iertbian

oon öreenmid) an. bon biefem auögetjenb, ift bie 3eitbifferen$

jwifajen bem ©taate ^ew^jorf unb ©reenwidj fünf ©tunben. s
JJuit

würbe baö £änbergebiet ber norbamerifanifa)en Union in fünf 3onen

oon je einer ©tunbe 3eitunterfa)ieb eingeteilt, wobei bie Reiten beö

60., 75., 90. unb 120. ÜKeribianö jugrunbc gelegt würben. 9)ton f)at

nun ftatt 50 3eiten nur 5 3eiten in ber Union unb Ganaba, bie fid)

untereinanber um je eine ©tunbe, oon ©reenwidj um 5, 6, 7, 8 unb

9 ©tunben untcrfa)eiben unb mit ber ©reenwichjett Minuten unb

©ecunben gletd) (;abcn.
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2We Saljngefettfdjaftcn, bcren eS auf bem norbamerifamfd)cn

kontinente 700 gibt, würben cingelaben, biefc „Standard time"
an$unef)men. Senngleid) bicfe ©inlabung nur von einem (Sornitz oon

kifenbafm*$)irectoren auSgieng, Ratten am 1. Dctober besfelben 3atyres

58.000 leiten kifenbafjnen it)rc frühere 3ettred)nung aufgegeben

unb bie neue 6tanbarbjcit angenommen unb fdmn am 12. Dctober

folgten alte anbeten Sahnen. £ie Stunbenjonenjeit mar fomit

innerhalb weniger Podien ofjne jebe «Sdjmierigfeit oom ganjen (Sifen;

baf)nmefen bes 20 Millionen Duabratfilometer großen kontinentes

angenommen morben.

5Die ©täbte Montreal unb 33ofton nahmen am 7. Dctober

besfelben 3af)rcä bie ßeit bes 75. 9)ieribians an, it)nen folgten fä^neU

anberc ©täbte, obmotyt biefclben it)rc Ufjren oft um 35 bis 40 Minuten

oorrüefen ober jurücffdjieben mufsten. &eute gibt es auf bem norb*

amerifanifa^eu kontinente feine anbere 3eit.

3n Jranfreid) ift feit bem 14. 9Rärg 1891 nur eine 3eit, bie

p a r i f e r 3 e i t, bie gcfefclidje 3eit. 3n Stalten ip feit bem 22. 6ep--

tember 1866 bie 3cit oon 9iom, in 9iufslanb für ben meftlid)en

£f)eil bie Petersburger, für ben öftlid)en bie sJ)?oSfauer 3eit

eingeführt. $n <S daneben vollzog fid) bie Umnmnblung in her 9iact)t

oom 31. ftecember 1878 auf ben 1. gänner 1879 burdj bie 3lnnal)me ber

mitteleuropäifa>n 3ett, b. i. jene bes 15. ^eribians, eine Stunbe oon

jener in ©reenmtd) abioeicl)enb, unb jiuar oljne ben geringen Slnftanb.

$BaS bie bermalen im ^erfefjrsbienfte eingeführte mittelcuropäifdje

3eit anbelangt, fo bemerfe td), bafs mir in De ft erreich bisher bie

prager &\t t)attcn, SMfferenj 2 Minuten, Ungarn bie SJubapefter

3eit, $ifferen$ 16 Minuten, in 2)cutfdjlanb ift bie $>ifferenj eben-

falls unbebeutenb, är)nlict) fo in anberen Staaten, j. 33. $)änemarf
10 Minuten u. f. 10. SDic allgemeine ©infüljrung ber mittcleuropäitdjen

3eit für SDeutfdjlanb beantragte u. a. ber ©eneral^elbmarfdjall ©raf
si)?oltfe in feiner bebeutenben $iebe im beutfdjen 9ietd)Stage in ber

Sifcung 00m 16. s
J)iärs 1891.

3m großen ©an$en mürbe ber Uebergang in bie 2lUgemeinl)eit

nur menige ©dnoierigfeiten machen unb in otelen Orten unbemerfbar

oorübergcl)cn. 2luffallenb im Slnfange märe nur ber 3ritfprung um
eine ©tunbe beim Uebcrgange oon einem sJ)teribian jum anberen (einer

3one jur anberen), 3. SB. Sufounna, sJiufslanb ic, allein man mürbe

fid) balb of)ne jeber ©dnuierigfeit baran gewönnen, mufs man ftdj
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bod; aud) beim Eintritte in anbete (Staaten an anbete 3Rün$cn,

ÜJiafce, <3ewuf)te 2c. gewönnen nnb bei Reifen von imb nad) 9iuf$lanb

fogar an eine flalcnberbifferenj oon 13 Xagen.

(Ss würbe bie 5raÖ c aufgeworfen, wie biefe ©tunbenmertbiane

bejeidntet werben follen, ob mit Tanten, mit 33ud)ftaben ober mit

Siffem. 2lm jwetfmä&igftcn erfdjeint bie ^ejeidmung mit Hainen, für

beftimmte 3wecfe 3iffern.

(Sine in ©angran cisco um 8 Uf>r 20 Statuten aufgegebene

$eoefd)e wäre 511 bejeia)ncn mit 8 ü\)x 20 (16), b. i). um 8 Uf)r

20 Minuten in einem Orte beö 16. 3Reribian8. $)cr Empfänger beö

Selegrammes 5. (.Htagenfurt) brauet bann nur in folgenber äBeife

511 redmett, um ju wiffen, wann bie £)eoefd)e aufgegeben worben ift:

Klagenfurt liegt in ber 1. ©tuubenfection (Sttttcleurooäifdje, Stbriajeit),

alfo oom 3JJeribian oon ©reenwid) = 24 geredjnet 24 -h 1 = 25. 5luf=

gegeben würbe baö Telegramm in einem Orte ber 16. ©tunbenfeetton,

alfo 25 —16 = 9, b. I). eö ftnb 9 ©tunben ^eitbifferenj. $)te $)epefd)e

würbe alfo in ©an graneteco aufgegeben $u einer .Seit, alö es bei

und 5 Ul)r 20 Minuten 9fad)mittag war.

(Sin in Bonbon um 10 Ul)r 15 Minuten (©reenwidjer fteit)

aufgegebener Sörtcf ift nad) unferer 3 e^ (3Wittcle«ropäifd)e 3eit)

aufgegeben um 10 lU)r 15 Minuten (i), alfo um 11 ilr)r 15 Minuten.

jeigt fid) fomit, bafö im gefammten SBerfeljr für jeben einzelnen

bei jebem (Sreigniffc ber richtige begriff befteljt, wann fid^ etwaö ju=

getragen f)at ober jutragen wirb.

^Dermalen beftefjen folgenbe Tanten für bie einzelnen ©tunben=

f ectionen:
1. SKittcteuropäif d>e 3 e i t (Slbriajeit)

;

9. 3 ap allzeit;

16. <ßacif ifaje 3eit;
17. gelfengebirgöjeit;
18. e e n t r a 1 5 e i t

;

19. 0 c |*t l i d) e Seit;
20. 3 n t * * c 0 l 0 n i a 1 5 e i t.

$)ie $eit beö 9fuU= ober (ykeenwidjmeribianö (gleidjbebeutenb

mit 24) tonnte nad) ©d&ramä ^orfdjlag Unioerfaljcit (2ße(t*

jeit) genannt werben.

$orgefd)lagen, aber biäber nidjt eingeführt ftnb nod) folgenbe Tanten:

2. ©tunbenfeetton (30.
sJ)ieribian) Petersburger Seit;
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3. Stunbenfection (45. ÜHeribtan) 3B o l g a=, Äaufafuftjeit

;

4. (bU. „ ) & ran s t a ] p tj cd, e ,o ei *>

TL
0. " {Ib. „ ; iütaora»jcit;
O
D. w

/an
) littiiuttajeit;

n
1. w (1UÖ. „ j üiflm: ooer ^aDajeit,
o
O. {ldö. „ J t&nina jctt

5

1U. " (1ÖU. „ j jj |t (tu )t r a 1 1 1
et) c .oett,

4 4
11.

II

f 4 na
(Ib5. „ ) tfamttcfyattajeit;

i 0
11 (180. „ ) 9Jcufeelanb$eit;

\ u10.
11 mcftlid) (165. „ ) 33c tjrinööjeit;

14.
II i, (150. „ ) SUaöfajeit;

15.
II „ (135. „ ) (Solumbiajett;

21.
II „ Sörafiliett $ctt;

22.
It „ 9Ulantif$e3*it;

23.
It „ (Senegaljeit.

$te Slnfyänger ber ©tunbcnjonenjeit fjaben fidf> ftetig oermel;rt,

\inb fortwäljrenb in 3»"«!)»^ unb jwar trofe ber Slnftürme ber

Slftronomen unb einzelner ganbefefatnmern, in erfter Üinie ber l*eipstger

&anbetefammer. 3öie f)ter fortwäfjrenb vox Slugen gehalten, beftef)t baä

iwrgcftecfte 3icl in ber allgemeinen ©infityrung ber (SinbetU*
(©tunbensoncn=)3 c it, unb nid)t ber SBeltjcit.

Söeibe begriffe jinb total oerfdneben, für oiele ganj unoerftänblidj.

SBad bie tfjeilö fdjon eingeführte ©tunbensoncujeit, jür bereit

Verbreitung allerorts baö 3Nöglidt)fte gcttjan werben foll, ift, würbe

fdwn bargeftellt.

Unter ä^cttjett, für beren ©infütjrung ebenfalls Stimmen

"laut geworben finb, oerftefjt man bas ooßftänbig gleichmäßige 3 eiöen

aller tllircn aller Orte ber Söelt, b. I)., wenn es im 9Mmeribian

(©reenwidj) 12 Ufjr Wittag ift, jeigen alle Ufjren oller Drtc ber

(£rbe 12 Uljr, unb wenn es in ©reenwtcb 7 Utjr abcnbs ift, jcigcn

bie Ittyren 5. 23. in äiMen, Petersburg, (Shanghai, ©ibneu u. f. tu.

aud) 7 Utjr abenbö. Sei ©infü^rung biefcr @inrid)tung müßten

fämmtlic^e auger Europa lebenben SBölfer i^re ganje Xageöorbnung

umwerfen, in Combat) wäre j. 33. um 7 Uljr morgens Wittag, in

dUw s

}) orf wäre ber beginn ber Dper um 1 Uljr naa^ ^iitternad)t,

in ©an gr an ciöco ber Sdj)luf3 ber S3örfe um 10 Ityr nadf)t&,

in 6ibnen wäre um 5 ttyr
sJia$mittag grü^ftücfftunbe unb in

$om bau würbe mau um 1 il^r morgens 51t 9tod)t effen.
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2>ie Einführung ber äBcttjcit, welche )6)on gelegentlich ber

9Weribt<m--Gonferenj in dl o m im JJa^rc 1883 empfohlen würbe, tyatte

in Europa nur einen einigen bebeutenben Vertreter, ben mittlerweile

oerftorbenen 2Iftronomen X()eobor t). Dp polier, eine tfornphäe

öflerreid&iföer äBiffcnfäaft, in W i e n.

©dwn bie Gonfcrenj in SBaf hing ton oerioarf im 3af)re 1884

biefelbc als unjwedmäjjig unb feiner ausführbar.

Man barf behaupten, bafs bie Anregung ber geitreform in

Europa von De ft erreich auSgieng. DppoJjer mar es, ber in

Uebereinftimmumj mit bein englifd;en 31 ftronomer Wonal, aber im

©egenfatje ju feinen engeren Kollegen, welche bie DrtSsctt fefts

galten wollten, bie Erfetwng berfelben burd) bie ©reenwicher
3eit beantragte. $n ben 3at;ren 1884 unb 1885 wirfte auch $)r.

Robert ©djram in 2Bien für bie Einführung ber 3 onenje it.

3m %ci\)vc 1886 madjte $)r. Sepram ben Antrag, bas norb*

amerifanifd;e ©tunbenjonenfuftem einzuführen, ein $orfd)lag, ber jwei

3al)ie fpätcr oom £irccttonS=präftbenten ber ungarifchen ©taatS;

bahnen, 3)?inifterialratl; t>. Üubwigh, aufgenommen würbe, inbem

er bic Einführung ber ©tunben§onen$eit in Defterreid;» Ungarn
beantragte. 3>er S3orfd;lag &ubwigl)S fam im %a\)xe 1891 fyaU

fächlich jur &crwirfltd)img, unb jwar burd) bie ^erbienfte beS mittler*

weile oerftorbenen ungarifchen &anbelsminifters o. Barofj, welcher

vor mehr als 3al;redfrtft bie T)ircction ber fönigl. ungarifchen ©taats=

M)m\\ anwies, oom 1. Dctober 1891 ab bie mittcleuropäifche

Seit im herein mit ben beutfdjen unb öfterreid)ifd;en Eifenbal)ncn an=

Simeonen, fo bafs thatfächlid) biefe^eitim gefammten Sahn*, ^ofc
unb Selcgraphenoerfeljr Defterretdj = Ungarns eingeführt

ift unb in 2)eutfd)lanb mit 1. Stpril (. 3. eingeführt werben fott. Es

ift fomit 5. 23. für bie ^erfehrsbtenfte in $>eutfd)lanb unb Deftcrrcia>

Ungarn 12 Uhr 0 Minuten 0 ©ecunben, wenn es mcftlid) (Jranfreich,

©panien, Englanb) nad) bem 9htllmeribian (Öreenwidj) 11 Uhr 0 UM?

nuten 0 ©ecunben unb öftlid) (Petersburger 3 ei0 1 Uhr 0 Minuten

0 ©ecunben Nachmittag ift.

©in Sßnntt bes urfprünglichen Antrages $1 emt ng =33arnarb

ift noch in ber ©chwebe unb 1)at oorläufig feine 2tu$ftd)t, burchs

geführt ju werben: bie ©tunben§äf)lung oon 1 bis 24, ftatt ber bis=

herigen Bezeichnung 1 Uhr 3)citternad)t bis 12 aWittag unb 1 Uhr

Nachmittag bis 12 ill;r Mitternacht.
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SDie Sejeidmung Vormittag, sJ?a<f) mit tag ift eine toill=

rurliche, ein au$ früheren 3eiten übernommener 3opf. 23eibe 33e*

jetdmungen haben gar feine SDafemäberechtigung. SBiele einzelne Eänber

haben oerfdnebene 23eäetchnungen, maö §u Errungen 2lnlafä gibt unb

fdjtoierig feftjuftellen ift.

3n $)eutfd)(anb ftreibt man 33m. unb s)lm. ober 93. 9J.,

b. 0- Vormittag oon Mitternacht bis Mittag, Nachmittag oon Mittag

bis Mitternacht. 3n ber Schmeiß unb bei unä finb bie Nad)tfiunben

oon 6 Uf)r abenbö biö 6 Utjr früf) bejeidmet. 2)te englifchen

(Soursbüdjer fyabtn oier £age$jeiten, bie bclgifchen jroei 23ejetch=

nungen, m., s. (matin, soir), fie bruefen bie 2lnfunft3s unb 2lbfaJ>rtS=

jagten bei großen Stationen mit fetten 3 rt^en/ was M amerifa*

ni f ch e n (Souröbüd)ern „Nacht" bezeichnet. 25te i t a Ii e n i f d) e n (Sourö*

büdjer fchreiben ant., pom. (antemeridiane, pomeridiane) u. f. tu.

2Öie groß bie Schnriertgfctten, bie fidj ^ierauä ergeben, für

Ncifenbe k. finb, fäföt ftch leicht oorftellen. Um n>ie oiel märe eö

etnfadjer, menn allgemein angenommen mürbe, oon 1 bis 24 ju

fdjretben. 3ebe 3^"»9 wäre auSgefdiloffen.

3n 3talien ift für ben Xelegraphcnbienfl bie 24*<5tunben=

Bähung eingeführt morben, ebenfo in (San ab a unb in SBorber*

3 n b i e n.

3n ber Slftronoinie mirb bie3ählung 1—24 oorgenommen. $a§

nautifc^e 3^rbud), herausgegeben oom Neichöamte beö 3nneren in

Berlin ift ausgegeben auf ben Meribian oon (SJreemoid) unb auf

1- 24 ©tunben.

3ür baä Militär märe insbefonbers im Kriegsfälle biefe Neuerung

jur Erreichung größter Klarheit unb £)eutlid)fcit ber befehle oom

roefentlidjften &>crte. $>as Eifenbahnmefen fyat fidj jugunften ber

24^Stunbenjählung ausgefprodjen. 3tuf ber Mcribian-Gonferenj in

&>af hing ton im 3a(jre 1884 mürbe jugunften biefer Neuerung

baö S$ort gefüljrt. 3n ben bereinigten Staaten oon Norb=

amerifa mürbe im ocrfloffcnen 3^hrc ein©efefe eingebracht, meldjeö

bie ©tunbcnjählung oon 1 bis 24 gefefclid) giltig anerfennt.

Sßejentlich einfacher mürbe ftd) ber Xelegraphenoerfef>r bei ber

ääljlung 1—24 geftalten, nad)bem bie 3 c^an9auc init einer 3iffcrjl
'

gruppc angefefct roerben fbnnte, 5. ÜB. ftatt 3 Uhr Nachmittag bloß bie

Ziffer G, ftatt 9 Uljr Vormittag bie 3tffer 21. Ebenfo fönnten alle

s
}>oftftempcl oereiufacht werben, ftatt ben £*e$eidmungcn F VM, M.
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NM, A, N (Jrtif), Vormittag, Mittag, Nachmittag, Slbenb, 9?ad)t)

würben bie 3iffcranfofec genügen unb jebermann oerftünbe 33., bafs

bie 3iff" 12 Mitternacht, bie 3iffa* 18 0 Uhr früh (bisherigen %\u

fafc) entfprechen mürbe u. f. w.

£)te Entgegnung, bafs u. a. ein Ucbelftanb ber wäre, bafs bie

Shterfe aller Uhren geänbert werben müfsten, ift nidjt ftichhälttg. $)ie

bermaligen Uhren fönnten im Uebergange auch ganj gut benüfct werben,

nur bie Slenberung ber 3iff«blätter wäre infoferne nothwenbig, als

unter ber bermaligen 3*ffernrctf)e bie 3iffent 13—24 in jweiter 9teihc

ju fefcen wäre, fo bafs man 5. SB. um 1 Uhr nad) Mitternacht bie

3tffer 18, um 8 Uhr morgens bie 3iffcr 20 burch ben «Stunbenjeiger

gebceft fehen würbe, u. f. w. Erft in fpäterer gelt würbe es ein

$ebtirfnis werben, Uhren mit neuem SBcrfe unb einem in 24 Steile

getheilten 3ifferblatte in £anbel ju bringen.

3ntereffant finb bie Un i 0 erf aluh ren, beren eine ber ein*

fachften bic aftronomtfehe Untoerfaluhr von 21. ©. ^ourban ift.

SDiefelbe befleht aus einem $oftamentc, in welchem ftdj bas äBerf

beftnbet. $)urdj biefes SBerf bewegt wirb eine l)or)le §atbfugel, welche

in 24 Xfyeile geseilt unb mit 3iffern 1—24 befdjrieben ift. Oberhalb

befinbet fich ein fij:fter)enbcr ©lobuS unb $mei Meribiane, uon welken

einer auf ben Meribian bes Ortes gerichtet ift, fobann fixiert wirb,

ber anbere beweglich ift. 3*ber biefer Meribiane enbigt in einer

jeigerartigen ©pifce. $>ie Fortbewegung ber burch bas Uhrwerf getriebenen

§albfugel jeigt burch ben am OrtSmeribian befinblichen 3ei9er °ic

3eit an. Sßill man wiffen, wie oiel Uhr es auf irgenb einem Orte ber

SÖelt ift, fo ftettt man ben beweglidjen Mcrtbian auf biefen Ort ein

unb fieht nach, welche 3*it bie <Spifoe beS beweglichen Meribtans anzeigt.

2i$ünfd)enswert erfdjeint es aus ben oielfeitigften ©rttnben bes

bürgerlichen Gebens, bie oon ben ^crfehrsanftalten angenommene 3«t

allgemein anzunehmen.

Es hanbett ftch barum, bafs an irgenb einem feftgefefeten £agc,

refoectioc bes Nachts jur3eit beS Saturnwechfeis (Mitternacht) in ein=

jelnen Orten bie Uhren je nad) ber #age einige Minuten oorgefdjoben

werben ober einige Minuten fteljen gclaffen bleiben, bamit biefelben

(OefterrcicfcUngam :c. oor Slugen) auf bie mitteleuropäifche 3 eit

richtig geftellt erfcheinen.

£)er i n b u ft r i e 1 1 e (5 1 u b in i e n hat eine Agitation für

bie Einführung ber mittcleuropäifchen ^cit *n oa§ bürgerliche &eben
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unter gletdjjeitigcr 2luff)ebung ber Ortzeit für ganj Defterreidj-Ungarn

eingeleitet unb ftd) in biefer Mdjtung an alle $anbelöfammern, äffe

üertuanbten @inrtd)tungen unb an atte feine SJiitglieber mit bem

fudjen geroenbet, für bie (Sinfüljrimg ber mittcleuropcufd&en $eit

agitieren ju wollen.

3n bem ©abreiben wirb l)ingen>iefcn, baf* bie im $erfef)r3leben

eingeführte ^onenjeit unb bie in tnelen t>erfd)iebenen Drten beftefjenben

vertriebenen Seiten einen Uebelftanb bilben, bei bem ber Kaufmann

unb ber Snbuftrielle am emyfinblid)ftcn leiben unb bafs, falls man in

allen Orten naa) gleidjer — imtteleuropäifdjer — $eit rennet, eine

roenigftens mit 9iüdfta)t auf bie $c\t fixere unb glattere 2ltm)idlung

beö gefdjäftlidjen SBcrfefjreS verbürgt wirb.

dermalen befielen, nur größere ©täbte angegeben; in Oefierrcid^

Ungarn folgenbe Ufyrbifferenjen

:

ffienn es in nad)ftef)enben Drtcn 12 Uf;r SWittag (Drtöjeit) tft, fo jeigt bie

©ifenbalnmtyr (mittclcutopäifd^e Seit) in

:

2Igram .... . 11.56 ftafdjau . . . . 11.35 11.20

2Ua (9)i. <S. 3.) . . 12.15 Slfagenfurt . . . 12.02 Sicidjcnberg . . . 12.00

„ (Söm. Seit) . 12.05 1140 1217

Ämftetten . . . . 12.00 ÄremS 11.57 12 02

m .... 12 11 tfufftein . . . . 12 11 12 08

SJobenbadj . . . . 12.03 „ (2)iünd).3-) U.»8 „ (SHÜM&.3-) 11

II 20 12 02

11 53 Hemberg . . . . 11.24 ©t. gölten . . . 11.57

12 22 12 22 12 07

„ (©d)JDj. 3-) . 11.52 „ (®d)n) 3.3.). 11.52 „ (2Künd).3.) 11.54

1144 «inj 1203

(EonnonS . . . . 12.00 11 57 ©teinamanger . . 11.54

(Sjernonnfc . . . 11.10 Dsnriecim .... 11.43 11,15

ößcr .... . 12.10 SWartenbab . . . 12.09 £arnöro . . . . 1UC
\, (Mund). &) . 11.57 2Reran 12.15 £eme3oär .... 11.35

12 02 12 00 11.45

fturtf) .... . 12.08 Debenburg . . . 11.54 £etfd>en . . . . 12 03

„ (SJiüud). 3.) . 11.55 11 40

©münb, !R.^De. . . 12.00 Dlmüfc 11 51 1148

12 05 ^affan 1206 5MKad> 12 04

©ra$ .... . 11.58 „ (9Nünd). &). 1 1.53 SBeipcrt . . . . 1208

©rojiiuarbein . 11.32 Hilfen 12,00 „ (Srcöö. 3.) 12.03

§ermannftabt . . 11.23 ^Jobrooloqysfa . . 11.10

„ (^trob.3.) 12.17

3nn§brutf . . . . 12.14 $ola 12 05 11.55

Sfdjl .... . 12.05 ^rag 12.02

flavlsbab . . . . 12.08 1 1 52
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$>ie £anbeöregierung für Bosnien unb ber

&ercegooina f>at bcn allgemeinen ©ebraud) ber mitteleuropätfchen

3ett an Stelle ber oerfdjtebencn Ortzeiten für alle 3roecfe t>or>

getrieben.

$er ^räftbent beö inbuftrieaen (Slubs inSSien, $r. ccj, ^at

bie Angelegenheit jum ©egenftanb einer Snterpellation im Abgeorbneten*

häufe gemalt. $er §lub empfiehlt, e^eftens bte ©emeinben ju be=

wegen, bie öffentlichen Ithren ber Stäbte unb Dörfer nach ber mittel*

europäifcben 3eit $u rieten unb bei bem öfterrcid)ifchen ^Reid&örat^c

ju erroirfen, bafs burd) ein ©efefe bie mitteleuropätfche £e\t für

baö ganjc iHeidj redjtäocrbinblich wirb. SBiele fortfdjrittlid) gefmntc

Stäbte, wie 5. $illad), £efd)en, Xroppau, Salzburg :c.

l;aben bie Ortzeit aufgegeben unb bie mttteleuropäifdje $cit ange=

Minuten. 3m ©rajer ©emeinberatbe ift bte £öfung biefer Aufgabe

angeregt morben.

3n törafau beträgt bie $)tffercn3 ärotfdjen ber Ortzeit unb

<£im)eitd$eit 20 Minuten unb bod) mürbe biefelbe anftanbsloä burdj*

geführt. 31m 2. Jänner mürbe ber SBefchlufs gefafät, am 4. 3änner

gab ber Sürgermeifter ein (Sircular an alle 23ef)örben unb Schulen,

bafö Sonntag ben 6. alle Uhren aufgehalten werben, unb jroar burch

20 SKinuten unb bafö burch ein um 12 Uhr auf bem aKarient&urm

von ber Sternroarte jufommenbed Sachen bie Uhr jmölf fdjlagcn

rcerbe. So ift e3 auch burdjgeführt morben.

ebenfo anftanbölos nahm Hemberg bie mitteleuropäifdje 3eit

trofe einer SHffercnj oon 36 Minuten an.

Am 6. $)cccmbcr 1891 erlieg bie Seebeljörbe in Jiume ein

(Sircular, nad) roetdjem befannt gegeben mürbe, bafö am 1. 3änncr

1892 ber als sJ)ttttagö$eidjen gelöste tfanonenfehufs bie mittcleuropäifche

3eit anzeigen mirb. SBom gleichen 3eüpunfte ab gefdmb in Xrieft

basfelbe. $)ie sJ)larinefection beö töriegömtnifteriums h rt* angeorbnet,

bafs ber gefammte $>icnftbetrieb in ber r i e g § m a r i n e im Scntral*

hafen fomohl auf bem £anbe, als auf ben Schiffen mit 1. 3Hcir$ 1892

nad) ber mitteleuropätfchen ,3eit geführt merbe. infolge bejfen mürbe

im ©inoernehmen mit ben betreffenben ^el)örben beftimmt, bafs mit

1. 9)iärj auch in %*ola unb SMgnano bie mitteleuropäifdje 3^
eingeführt mirb.

3n 2Bicn, roo eine 3eitbifferen$ von 5 3Kinuten 21 Secunben

befiehl, ift bie Regelung ber Angelegenheit infolge eines Antrage«
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bcs <5tabtratf)cö £>r. &acfenberg im 3uge, unb bürfte beim

nädfjft burdfigeführt werben. (Geplant ift, von einem ersten fünfte

täglich bas 3ttittagS§eicben burch einen SignalfdjmfS abzugeben. 60
geht bas begonnene äöerf unaufhaltfam üormärts.

Bewerfen mufs ich noch, bafs einzelne ©egner bie ©ad&e anfeinben

mit ber sJttotit>terung, man fönne bei (Einführung ber mitteleuropätfdhen

3cit bie Jlalenber mdf)t mehr benüfcen, welche nidtjt nach biefer £eit

«Sönnern unb 3Jtonb-2luf= unb Untergang angeben u. f. w. ober nicht

511 gewünfehter genauer ßeit meteorologifche Beobachtungen machen,

bestimmte Slrbeiten beginnen ober beenben u. f. w.

2)iefe Bebenfen ftnb Teidjt ju entfräfttgen. $>er erfte befte iüjrs

macher wirb imftanbe fein, an ben sJHinutenjeiger einer lltjr einen

Zweiten ßeiQtt anjulöthen, fo bafs ber eine, j. B. weiße QtiQtv Orts^,

ber zweite, j. 93. fdf)warze 3 ei9er mittelcuropäifche $c\t anzeigt.

3n klagen furt ift heute noch bie Ortzeit maftgebenb. Waty
bem biefelbe nur um 2 Minuten bifferiert, ift bte ocrmuthlich bem*

nädjft 511 gewärtigenbc Slenberung olmc jebe Bebcutung, im praftifchen

i'eben gar nicht merfbar.

3ßie mistig bie Angelegenheit ift, beweist ber Umftanb, bafs

3. 93. in SDeutfäjlanb bie Abfielt beftel)t, im gaUe einer SNobilifierung

bie Ortszeiten auf ftriegsbauer jwangSweife aufgeben unb bie

mittcleuropätfdf>e 3«it einzuführen.

3dh fchücfje hiermit meinen Vortrag mit folgenben SBortcn von

&effe-äBartcgg : $as reifenbe publicum fyat fich lange genug mit ben

oerroicfelten matf)ematifchen Problemen ber Umrechnung localer 3eit

in ©ifenbabnjeit Don baierifcfjer, württembergifcher, $rager, babtfd&er

3eit 2C. 2c. abgequält, es war 311 fchr bas willenlofe Opfer biefer

3eitt)erwirruug unb ber baburä) entftehenben BerfäumniS oon 3u9cn
unb 2lnfdf)lüfjen 2c, als bafs eö ftdf) begnügen follte, bie Einführung

im inneren Bahnbetriebe eingeführt ju wiffen. $)as reifenbe publicum

hat bas dletyt zu forbern, bafs auch im äußeren Berfehre bie mitteU

curopäifche Seit eingeführt werbe. 2öir machen bamit leiber nicht ben

2lnfang, fonbem folgen nur einem Suftem, bafs feit 3a$r$e$nten ™
©nglanb, feit Sahren in Schweben, SHorbamerifa, Sölten, Belgien,

granfreidfj, 9tufslanb, ja felbft in %ayan befielt, in welchen Sänbem

bie Ortzeiten aufgehoben finb.

$er 3citpMtft ift gefommen, wo wir enbliä) Einheit in unfere

tjerwicfelte 3eitrccbnung bringen fönnen, nicht nur was ben (Snfcnbabn-

!<
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Sßerfefjr, fonbern aud) was ba£ bürgerliche Sieben anbelangt. Unfere

gegenwärtigen Drtöjciten, bic eö in ben meiften fällen nur bem

Hainen nach finb, fyaben ftd) überlebt, mir bebürfen eineö belferen,

genauer controlierbaren Snftemft, wie eä bereits in einer sJiethe von

großen Gulturftaaten eingeführt ift unb ]iä) oorjüglid) bewährt r)at.

Scber ©ebilhete foll in feiner <Sy\)axe für bie Aufhebung ber

Ortzeiten ba§ ü)töglid)fte beitragen, unterftüfct im weitgehenbften

2)iaßc von ber gefanunten treffe, welche fic§ übrigens in lefcter £eit

ber Sache mit großem ©ifer angenommen t)at.

Sie Einführung ber mitteleuropäifd&en 3eit (junäd^ft für Defterreid)*

Ungarn, 2)eutfcblanb, bie ©d)wei$, 2)änemarf unb Stalten) im bürgen

lidjen £eben mufö in für^efter 3eit gelöst werben, benn für bic Rimberte

Millionen Sfeifenbe ift bie (Einheit ber ^eit wichtiger, als bie Einheit

ber ÜJfaße, ©eroiajte, 3)iünjen. Sie teueren umzurechnen hat man

gewöhnlich hmre^ßnD 3 C^/ aöer oct 2X6fat)rt oon ©ifcnbaljnäügen,

bei 2lnfd)lüffen :c. hanbelt eö fid) oft um Secunben.

3<$ labe ©ie, geehrte Herren, ein, für bie Einführung ber

mitteleuropäifdien 3^it unb rüdfichtslofe Aufhebung ber Ortzeit im

©inne ^cffe-SBartoggS unb anberer heroorragenber 2JJänner allerorts ju

roirfen, um fid) baburd; ^erbienfte §u erwerben in ber £öfung einer Stuf--

gäbe, welche ftreng mob einen $3ebürfmffen entfprtcht unb je früher, je

beffer, burdhgefüt)rt werben foll, noch — Durchgeführt werben mufs.

*®\* Derbrrifung ber ®atfun0en Mentha L.,

minfe, lmi* Lycopus L., HMfafuß, in Barnten-

»on Wuftat) 2tbotf 3 n> a n j i g e r.

©ine nicht niel größere Slufmerffamfeit als bem verachteten

Ouenbel, Thymus L., würbe auch °er ©attung Mentha L..

3)iin§e, gefdjenft unb gab ju beren eingehenberer Beobachtung 9Zic.

%\)om. £oft in Sßien (17(31— 1834) burd) feine „Flora austriaca,

Sßien 1827—1831", früher fchon burch feine „Synopsis plantarum

in Austria crescentium, Wien 1797" ben erften 2Inftofj. 2luch Granfc,

dlk. 3of. Qacquin, s$ort e n f d> l ag, Ooij, &euffel, 9iod)el,

£>anna Ib unb oor allen Horbas fammeften unb befchrieben

öfterreidnfehe sJJfentben. So ftnben wir benn aud) bereits in $ran$ X.

#ti)v. u. SSulfenö „Flora nurica phanero^ama" etwa ftebeu 9lrtcn,
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bic ficf) auf Kärnten bestehen laffen. @b. 3 o f ch jählt in feiner „glora

oon Kärnten, ftlagenfurt 1853" gar nur t>ier 2lrten auf: Mentha

sylvestris L., M. aquatica L. M. sativa Smith unb M. arvensis

L., 2)aoib Spadjer in ber neuen „glora oon Kärnten II, $lagenfurt

1884, dh. 1041—1047" abermals fteben 2Irten: M. sylvestris L.,

M. nepetoides Lej., M. piperita L., M. aquatica L., M. sativa L.,

M. gentilis L., M. arvensis L. unb bie etwa* zweifelhafte M.

carinthiaca Host §ioifd)en Billach unb Gleiberg.

©ans anberö roirb ftdt> ber gormenfreiö oon Mentha L. in

^adjerä II. 9Jadhtrage §ur glora oon Kärnten" barftellen, toeldje

neue Bearbeitung erft burd) baö @rfd)rinen oon Heinrich 33 raun
„über einige 3lrten unb gönnen ber ©atiung Mentha, mit befonberer

Berütffichtigung ber in Defterrcidj=ttngavn n>ad)fenben gönnen, Bcr=

hanblungen ber f. f. joobbot. ©efellfcbaft in sBien, XL. 8b., 1890,

©. 351—508" ermöglicht tourbe. SDiefe umfangreiche Arbeit geftattete

erft ein näheres (Singehen in ben mannigfaltigen gormenreidjthum

oon Mentha in Kärnten unb toerben nun in 3). Sparers jtoeitem

Nachträge 16 2lrten unb 36 Abarten, alfo 52 unterfd)iebene gönnen

genau betrieben. Bon ben älteren Botanifern fammelten granj 3f.

grf;r. o. s2Bulfen, 2)r. Ubalb © an t er er, granj $ofeil unb @b.

Sfofd) um $lagenfurt, 2lpott)efer gerbinanb £aufer um Btlladj,

meift nur loenigc gönnen unb Stüde, oon neueren 2). Sßadjer um
Riffen, Budhfdjeiben unb ©löbnifc, im ©aiU unb ^öHtljale, $aul

ßo hintat; er im 9)toltatf)ale, um ^Betfjbrtad) unb Hanning, 2lbalbert

Unterfreuter um Billach unb 3*fd)en bei ©reifenburg, $)r. granj

3JJarufchi& um Blciberg, ©abriel £öfner um SBolfSberg, @rnft

$i reiß mann bei .ürumpenborf, 3)Jarfu§ Baron ^abomegg im

£efad)tl)ale, am £otbl, bei ©urntfe, Sßörtfchad) unb am Selbmanns

borfer Sftoofe, (Schreiber biefer feilen um Btctring, ©hrenthat, ^oppidjl,

St. Michael am ^ottfelbe, an ber £aibad>er ©trage biß 9teiu©t.

£eonf>arb am £oibl unb beim ^aflinbammer am 3Beibifd)bad)e. $aö
oiele Söaffer beö oorjährigen unb heurigen ©ommerä madjte bie Be-

gehung weiterer ©umpfftreefen unmöglid).

2lm beften finb biötjer boö obere SNÖÜthal mit 16, bie Um*

gebungen oon Xiffen unb Bud)fd)cibcn mit 15, oon .Hlagenfurt mit

13 unb oon Billad) mit 12 gönnen erforfcht. 2luf baS ©ailthal ent;

fallen 3, auf bic ©egenb oon 3rWen 4 gönnen, ift alfo f)kx

nod) fehr oielc* $u thun unb ftel)t befonberä öftlid) oon hlagenfurt

«»*
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nocf) ein weites gelb offen. (Sigentlid) gar nidjts weife man über bie

^öffengrensen, roeldje bie 3Nin$en in unferen Stlpen erreichen.

$)te fnftematifd)e Slnorbmmg ber bisher auö Kärnten befannten

Slrten unb gönnen ift folgenbc: A. Eumentha Godr. 1. Mentha

nemorosa W. mit var. pacliymalla Borb. 2. M. mollissima Borkh.

mit var. subacuta Borb. 3. M. s}Tlvestris L. genuina unb mit ben

varr. Dossiniana Desegl. & Dur., stenotricha Borb., candicans

Crntz., leucostachya Borb., albida W., coerulescens Opiz, norica

H. Braun, alpigena A. Kern. 4. M. piperita L. 5. M. pubescens

W. unb var. viridior Borb. B. Trichomentha. 6. M.

paludosa Sole unb var. Schleichen Op. 7. M. aquatica L. genuina

unb var. obtusata Op. 8. M. verticillata L. unb varr. atrovirens

Host, tortuosa Host, calaminthoides H. Br., nitida Host, valde-

pilosa R. Br., pleiotricha Borb., crenatifolia üp., rubro-hirta H.

Br. unb Piersiana Borb. 9. M. parietariaefolia Beck, mit ben varr.

longebracteata H. Br., tenuifolia Host, hispidula Borb., silvatica

Host. 10. M. austriaca Jacq. genuina mit ben varr. diffusa Lej.,

pulchella Host, fontana Weihe, slichowensis Op. unb Pacheriana

Borb. 11. M. palustris Moench mit ber var. nummularia Schreb.

12. M. arvensis L. genuina mit ber var. agraria H. Braun. 0.

Gentiles. 18. M. rubra Smith mit ber var. resinosa Op. 14. M.

gentilis L. mit ben varr. isophylla Borb. unb dentata Moench.

15. M. carinthiaca Host. D. Pulegium L. 10. M. Pulegium L.

3)?it noHem 9ied)te jagt 23 r a u n in feiner ermähnten 2lbl)anblung

:

„2)ie 9iatur fdr)afft bie mannigfadjjten unb präditigften gönnen in

unnadjafmilidjer 2lbroed)§lung. $)iefe oiefen Tutoren unbequeme

3Wannigfalttgfett läfst ftdj burdj fein 2J?ad)tgebot auö ber Sßelt fdmffen

ober in s^aragtap^e swingcn."

Viele ber älteren 9)iinjenbefd)reiber fpredjen bie grofjblütigen

anbrobunamifdjen unb bie kleinblütigen ggnobnnamiföen gönnen, b. f.

folcfje, bei benen entroeber bie ©taubfäben ober ©rtffei oorljerrfdien,

alö oerfdnebene 2lrten ober Varietäten an. gaft in allen ©nippen

treten ^arallelfonnen auf unb fjäuftg ftnben fid) meift burd) bie Kultur

erzeugte Abnormitäten, roeldje f)auptfädjlid) an ben blättern auftreten

unb als „gefd>lifet= ober gefrauötblättrige gormen" ju betrauten ftnb.

Vraun tf)etlt ganj Europa in fünf nerfdnebene ÜWinjengebiete

ein, oon benen baö erfte 9iorbeuropa, für meines eine Slnjabl faft

faljlblättriger gönnen au* ber ©nippe Oampanocalyces unb inö--
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befonbere M. lapponica Wahlbg. dfjarafteriftifd) finb, baö gwcite ©ioß=

brttannien, Jranfreidfj Im* SluSnafjme beS fübltdf)en 2Beft=

beutfdjjlanb, bie Söeft* unb ©übfdfjweij, gefennjeidfjnet burdfj jaf)lreid}e

sJJattelformen jwtfd&en M. rotundifolia L. unb M. sylvestris L., M.

mollissima Borkh., M. arvensis L. unb M. gentilis L., baS britte

bcn nidjt mebiterranen 2tyeil (Spaniens unb beS fübliajen granfreidj)S,

insbefonbere bie pnrenäen, df>arafteriftert burdf) ^a^lreid^e formen ber

©ruppen M. mollissima Borkh. unb M. rotundifolia L. $as inerte

©cbiet ift baS ber ÜKebiterranflora, bie lüften Spaniens, granfreiajs,

3taliens, 3ftrten3 unb SDalmatiens, ber Salfanfmlbinfel, bie Salearen,

©arbinien unb Gorfka gehören if)r an. *©ie erftrecft fia; bejüglid) ber

formen von Mentha bis 33o5en, bura) Kroatien, ©Übungarn, bie

Salfanlänber bis i'aibadf). £ier finben fic^ meift btyaaxte gormen,

wie M. incana W., M. Sieben 0. Koch, M. dalmatica Tausch.

M. aquatica L. var. calaminthifolia Vis., au<$ bei @f)renbid)l bei

tftagenfurt u. a. $>aS fünfte ©ebiet umfafst baö öftlid&e (Suropa,

insbefonbere Ungarn unb bas füblidje Stufslanb unb ift burdf) oicle

an bie gönnen ber 2ftebiterranflora mafjnenbc 3)2enttjen d)arafterificrt.

3af)lreia)e behaarte 9)tinjen aus ber ©ruppe ber Gentiles bewolmcn

biefcs grojge ©ebiet, weld&eS ftdf) mit M. minutiflora Borb., M. viri-

descens Borb., M. calaminthaeformis Borb. bis an ben 9ieufteblcr)ee

erftredt. $iefe pflanjengeograpljtfd&e ©lieberung Europas von Öraun

läfst bie 33eäief)ungen ber 3J?injen beS übrigen $>eutfdf)lanbö unb

öefterreidjS, insbefonbere ber Sllpenlänber, ganj im Unflaten.

SHerfwürbigerweife berietet uns audfj von ber Üttinje :$atob

©rimm in feiner „$)eutfd)en 3)tnttyologie, ©öttingen 1835" nid)ts.

2tudf) 21. v. pcrger fagt in ben „$>eutfdjen pflanjenfagen, Stuttgart

1846, ©. 142" nur, bafs fte burd& tyren $uft auffiel unb beSfjalb

fdfwn im 3Hteru)ume eine 9ioHe fptelte. ©ie galt als bie ^ftanje ber

SWüd&ternfjeit unb bient nodf) überall als Heilmittel, 2lm fräfttgften

wirft bas at^erifd&e Pfefferminz öl, welches gegen s3ttagenfd)wäd)e unb

Krampfanfalle t)äufig gebraust wirb.

3af. Xfycob. % ab ex na q montan us tljeilt in feinem „
s
Jieu

oollfommen tfräuterbuef), Safel 1687" ©. 729 unb ff. mit Slbbilbungen,

nebenbei bemerft, bem siemlidf) veralteten Urquell ber Pfarrer

tfneipp'fd&en pflanjenfenntnis oon ber „©pifcmünfc" ober bem

©artenbalfam, M. acuta, ber -ftofs münfc ober bem wilben $alfam,

Mentastrum, unb bem weißen englifojen SBalfam, Mentastrum an-
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glicum niveum. mit, bnfd : „33enbe ©efdtfedjt bcr SRünfecn finb mann
unb trucfen im Anfang bc§ brüten (55rabö. @iner fubtilen Subftanfc,

an ©efdmtad etwas fdjarff nnb ein wenig bitter . . . Rieben aud)

etroaS jufammen. (Sä ift bie Syifeinünfc ober 93a(fammünfe ein nüfelidj

Atraut ju oielen ©ebredjen bicnftlidt), fonbcrtid^ aber Ijilfft fie bem

Otogen gar rool, bcnfelbcn 511 ermannen unb 51t ftärfen unb alfo bie

^äuung beffelben 51t förbern ..." 2lef)nUd)eS fpridjt er von ber .stauen«,

33 c r g=, 21 cf e unb 2B a f f e r m ü n fc,
Oalamintlm

,
bod) merben

^feffer= unb töraufeminsc ntd)t ermähnt, meldje nad) Seuniö in

©übbeutfd)Ianb, ©nglanb unb gan$ befonberö in 9forbamertfa 5111*

©eminnung beä Pfefferminjöles in fet^r großen Mengen gebaut merben

unb einen ganj bebeutenben ©elbmert barfteßen.

2tud) in ben ©arten ©ricdjenlanbs ift bie Pfefferminze bie

fyctufigfte 2lrt unb mirb bafelbft 511 ^iqueuren, alö ©emürj 311 uteten

6peifen unb $u 6aucen benüfct. Sie Stftnje fetjlt in feinem $ttumen=

ftrauße ber ©rieben unb bient ben jungen ©riednnnen aud) jum

SBenuSfranje. SDie ^ßoleimin^e, M. Pule^ium L., benüfcten bie alten

©rieben §u bem ^eiligen Tranfc aus Gaffer, ©erftenmel)l unb polei,

ben man bei ben eleuftnifd)en geften genoß. 3Cuf bem Libanon iföt

man, mie in ©nglanb, ÜHin^en 51t gebratenem £ammclf(eifd)e.

3m beutfdjen Märntner Stolfsmunbe tjeißen bie Dünsen oor

allem 53 ra minien, bann braune Dünsen, Söradnninjen, prominjen,

23ad)balfam, Sadjpatfam unb 23a$mingen.

@ine unerwartete Vereiterung crfjielt bie bisljer au§ Kärnten

nur mit einer 2lrt befannte ©attung Lycopus L.. 2Bolföfufj, oon

melier nur Lyc. europaeus L. in ben beiben ^anbeöfloren von Qofd)

unb padjer oerjeidmet mar, burdt) bie Huffinbung ber oon 31.

ferner in ber „Defterr. botan. 3tntfd)rift, 1866" aufgehellten grceiten

2trt Lyc. mollis. Kern.. ioelä)e im sJKößtf)a(e bei ©cmslad) unb

Saffad) oon ?ßadjer unb an mehreren Orten in ber Umgebung

oon $iüad) unb bei £eutfdj-!öleibcrg oon 9lb. Unter Freut er unb

6b. Sßreifjmann aufgefunben mürbe. Sicfelbc trat oor mehreren

,x̂ a^ren aud) im .stfagenfurter botanifdjen ©arten truppioeife unb t)alb=

roilb in ben ©cbüfd)cn auf, fdjeint aber aus SRangel an genügenber

gcud)tigfeit mieber eingegangen §u fein. (Sin ©tanbort in ber Wälje

von .sUagemurt fonnte jebod) biötjer nod) md)t nadjgeuüefeu merben.

L. mollis Kern, unterfdjeibet fid) oon L. europaeus L. burd)

bie eiförmigen bis runMidjen 23(ätter unb ben rooltyaarigen Stengel,
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weldjer bei (euerem tal)i ober fteiffjaarig ift. ®odj gibt es aud) von

L. europaeus L. bie var. sublanatus Borbas mit ebenfalls wolligem

©tengel, aber mit am ©rimbe nrie bei ber £auptart oerfdnnälcrten

blättern, meldte &bart in Sergfümpfen bei QbcroeÜadf) von 3). Radier,
bei 3 ,l) icfenberg im oberen £>rautf)a(e unb am ©t. £eonf)arber ©ee
bei $iUacf) oon 2lb. Unt erfreuter gefammelt würbe.

£)te glätter bcS SBolfSfufjeä enthalten oiel ©erbftoff unb färben

i'eimoanb fduimr^braun ; bie ^igeuner follen geftof)lcnen Ktnbern

&änbe unb Jyüfje bamit fd)war$braun färben. 3u %talkn werben fie

aud) als Fiebermittel oerwenbet würben.

$tt ammftanifdie ©tfim*
Wad) ben Slufjeidmungen oon SBilliam X. &ornabau, Präparator

am ©mitljfon'fdjen Qnftitut in SHaflnngton,

jufammcnöefteUt tion ©. it r t f d) c r.

(9Rufeum3oortrafl im 9Honatc 9Kärj 1800.)

II.

$)ie Säger unter) Reiben als eine eigentümliche ©pecies ben

2i>alb= ober 23ergbüffel. D^nc jemals felbft ein berartiges Xf)kx

gefe^cn ju haben, fann hier nur bie oon anberen gegebene 23efd)rcibung

gebraut werben. 25er Sergbüffel ift lidjrcr gefärbt, furjbetniger,

aber biefer unb fefter, alä ber Süffel ber (Sbene, wie fid) biefc Körpers

eigenfdjaften fdjon aus ber ittatur feines Aufenthaltes erflären. £>er

©laube an biefe 3lbart ift unter ben 3agern unb ©renjmännern am
öftlidjen 2lbr)ang ber gelfengebirge nörblia) oom ^eace Nioer ein all=

gemeiner. Der s
ii> a l b b ü f f e l foll feljr feiten fein unb nur allein

am ©affatfehewan unb ben 2lbf)ängen ber gelfengebirge gefunben

werben. (Sr fommt niemals in bie offene prairie, bagegen meibet

auch ber ^ratricbüffel im ©ommer bie Söälber unb fudjt bas offene

i>anb auf. 3m hinter aber wirb er in ben Kälbern ber Mittle

©ouris, ©affatfebewan unb ben £oud)woob £ills häufig gefunben.

©in Beamter ber £ubfonSbai*(5ompagnie aus gort ©bmonton

fc^reibt am 22. Dctober 1887: 3n unferem SDiftrict oon 2ltljabafca

längs beS ©alt dlivex werben alljährlich einige 2Balbbüffcl erlegt,

aber ir)re 3af)l oerminbert jidj oon 3a^r 511 3aljr unb es finb bicfelbcn

)cl)v fa)eu geworben, ©te bewohnen bie tiefften unb finfterften©d;lua)ten,

Digitized by Google



124

ober faft unzugängliche 93erggel)änge. 3n älteren Seiten follen fie

fcf>v häufig gewefen fein, unb foll bereit gegenwärtig fcltencö $or=

rommen auf ben großen ©d)neefturm im hinter oon 1844 auf 1845

jurütfäufütyren fein, wo in ©dmeeweljen oon 14 englifchen Jujj ^blje

ber größere Xfycil ber Düffel im Saramie^anb jugrunbe gieng. £er

im JJellomftone sJßaxt unter bem ©d)ufc ber Diegierung jurücfgebliebene

SKeft oon etwa 200 ©tüd 23tfonö mufft nothwenbig ber ©attung beö

2Balb= ober 23ergbüffelö angehören unb eö ift 511 fjoffen, bafö wenn

bort einmal ein ©tüd alteröhalber oerenben follte, bafö ber Körper

forgfältig ermatten unb bem 9totionalmufeum übcrfenbct werben wirb,

um in biefe Angelegenheit £id)t ju bringen.

®er SBcchfel ber ,§aarbebedung beö Sttüffelö beginnt mit Eintritt

beö grül;jaf)rs unb ooll§ieht fidj innerhalb beö Seitraumeö oon einem

falben 3af)r biö 511m Dctobcr unter mancherlei Unbequemlichkeiten für

baö R^kx. Um biefe 3ett pflegt ber &aarwechfel an ben XJieren ooU;

enbet 51t fein, tuiemo^l man and) nod) im Dctober an alten Süllen

glecfe oon altem &aar an ben ©dwltem finbet. SMefe s3iHnterhäute

ftnb wertooller, als bie ©ommerhäute unb werben in ber ÜBeife

gegerbt, bafö bie &aarfette erhalten bleibt, um bann ju märmenben

tfleibungöftüden, Herfen u. bgl. »erarbeitet 51t werben. $>ic erfteren

werben barum im £anbel mit bem Auöbrud „SHobeö" beseitigtet,

währenb bie minberwertigen furjhaarigen ©ommerhäute t b e ö"

fdjledjtweg genannt werben unb fia) nur §ur Verarbeitung auf iieber

eignen. Xie SBintersSagbfaifon bauert auch bemgemäfe oom 15. Cc=

tober biö 15. gebruar. 9f"ad) bem Ausfallen ber Unterhaare wirb

ber nadte Körper beö Süffclö oon ber ©onne gebrannt unb oon

fliegen jerbiffen, biö baö Xl;ier einen 3£affertümpel ober ©d)lamms

pfuhl finbet, in welchem eö ftd) wäljen unb bequem machen tarnt.

Xaöfelbe ift jwar nicht fo fcljr auf Gaffer unb ©d)lamm oerfeffen,

fonbern eö thut bieö jur ©elbftoertheibigung gegen Snfcctenftidje unb

ficht, wenn eö auö einem folgen Dümpel hcraiiöfommt, oom .üopf biö

jum &tntertheit mit ©d)lamm bebetft abfdjretfenb genug auö.

£>ie l'ebenö weife beö SBifon.

Sie ©efdnchte beö täglichen £ebenö unb Aufenthalteö beim Düffel

beginnt mit feiner sÄanber$eit, welche in bie Monate Auguft unb

September fällt, SMefelbe ift burdj einen hohen ©rab oon Aufregung

unb Ükweglicbfeit in ber £erbe d)arafteriftcrt. Auf ber ©ommerweibe
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tritt nun bic sJWaftjeit ein. $)ie ftrityjatyrafälbcr fin^ nun fdjon jwei

bis oier ÜRonate alt unb bnrdj bie üppige s48eibc ftnb bic Xljiere mm
wotylgenabri, fett imb lebhaft geworben. S)aS oerwitterte Sinter^aar

ift um biefe 3 e^ ausgefallen unb an beffen ©teile bas neue föeroanb

in bunHem ©rau unb Sdjwarj getreten unb mit 2lusnabme ber Äürje

bes jungen £aars ift bas Xbier mm in einer üorjüglidjen SBerfaffung.

3ur äöanber^cit ift bie 9totur bes £l)iereS gäu^Hd) ueränbert. grüner

Heine jerftreute ©nippen bilbenb fjaben fid) bie Xfn'ere nun ju grofren,

einen weiten dlaum einncjmenben gerben sufammengetban in eine

bid)te 3Jiaffe oon £aufcnbcn, fo bafs fic ben ganzen 6t)arafter ber

l'anbfdjaft oeränbern. $)ie Sutten jagen $ur einen Hälfte ben fttiben

nad), unb bie anbere rauft unter ftdt> um bereu Sefifc. 3Rit gefeuften

Köpfen unb einem (bebrütt, är)nlid) ben Xöncn eines Nebelhorns, ftüqen

bie ©egner auf eiuanber los, fo bafs bie (*rbe unter ben £uffa)lägcn

erbittert. $as ©ebrütte einer £erbe Bereinigter Fullen flingt wie

entfernter Stornier unb fann auf 1 bis 3 cnglifd>e teilen weit gehört

werben, £rofc ber £eftigfeit ber SBuüenfämpfe oerlaufen biefelben

bod) im galten barmlos, bnnf ber Xidc beS .§aars unb ber £mut ber

.Kämpfer am töopf unb an ben ©dmltern. $ie Paarung ift übrigens

trofc ber anfänglid) gehegten gegenteiligen Meinung eine oöllig regellofe.

3n feiner ©el)iifucl)t nad) guter ^eibe entwitfelt ber Düffel

übrigens in anberer 9?id)tung feljr wenig Serfianb unb Xljatfraft.

lUnftatt bem Xerrain jwifa^en Süafferläufen als beftem Ütfeibegumb 511

folgen, nimmt er feinen Slnftanb, oon einem guten fetten äöcibcplatj

auf mageres, mit wilbem Salbei bebeeftes i'anb überjugeben, wo baS

©ras fpärlid) unb wenig natyrlrnft ift. ^n berartigen (Gebieten in

Montana, X a f 0 1 a unb 2i> n 0 tu i n g bleiben bie gerben tagüber

auf ben bcjtm SBeibepläfecn, bis fie ber £urft antreibt, Gaffer 511

fudjen. $as &eittl)ier ber §crbe, meift eine alte $ub, fud^t ben nädjften

2£eg nad) einem SBajfcrlauf, ben fie wittert unb bie &erbe läuft in

einer &inie tjinter ii)x ijcx. £>er äSeg einer wafferfudjenben SJfiffetycrbe

gäbe in ber Sfegel bie befte Gifenbaf)ntrace, bie ein Ingenieur über-

Ijaupt ju finben oermüd)te. 3mmer folgt fie bem Xljal unb oermetbet

alle 2lnbö()en, überfefct aud) lieber öfters einen Sßafferlauf, um nur

bas (Srflimmen oon Staden 5U erfparen. 2lurf) bie jafjmen $iel)l)erben

abmen bics nun nad) unb folgen ben oon ben Süffeln ausgetretenen

SPfaben nad) ben Sßaffcrläufen. 3n einigen £fjeilen bes $l>eftcns

befteljen bis 51t $wci Jujj unb metyr £iefc ausgetretene Süffelpfabe.
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SBenn bic ©onncnljtfce bie ÜÖaffertümpel auötrodnet, fo muffen oft

lange Säuberungen nad) fo(df)en augetreten werben. (Siner um ben

anberen wirb paffiert, obne einen Xropfen Gaffer finben. 3ulefct

finbet fid) roofjl ctroaö ©dtfamm unb fd;mufeigcö 2i>affcr, ober aud)

ein Xümpcl mit SBaffer, umgeben oon einer meinen Trufte von 2Ufali

im anliegenben ©anbe. Xaufenbe oon £ufetnbrüäen umgeben ben-

felben, ba§ Gaffer ift mann, mit Sllfali imprägniert unb gelb oon

ben (Srcrementen ber Xljicre, aber Gaffer ift eö am (S'ttbe bodf), um
roeldjeä gefämpft wirb, btö alle it)ren Xurft getöfdfjt f)aben. äi>enn

erft nad) langem ©udjen Gaffer gefimben mürbe, pflegt bie .«perbe

einige ©tunben bort ju oenoeilen, auöjuraften unb mit Unter«

bredmngen 3U trinfen, bis fie ifyren 3)urft oöllig gelofd)t l)at. $ft bic

,£>erbc ungeftört, fo pflegen bie Xfjiere um bie 3)iittagöjcit eine ober

jmei ©tunben fid) 511 tagern, befonberd menn gutes Gaffer unb SBeibe

fyteju cintabet. SBenn bie £erbe lange an einer ©teile bleibt, pflegt

fie biefelbe Xränfc roicbcrf)olt §u befucfjen.

Xie Düffel finb febr geneigt, ftdj in troefenem ©taub ober im

©djlamm 511 roäljen unb man fann bieä aud) au Xljieren in ber

(#efangenfd)aft beobad)tcn. XtcS gcfd)icl)t nid)t allein beim SBadrfen

ber £aare, fonbem 511 jeber ^atyresjeit, aud) im hinter.

biegen (Snbe beö oorigen Safjrfjunbertö, 100 ber Stfon nod)

Äentucfw unb Spennfwfoanicn bewohnte, mürben bie bortigen ©als=

quellen oon taufenben von Xljieren befudjt, bie ba$ ©aljroaffer

tränten unb an ber fälligen ©rbe letften. XfjomaS 3lfl)e er^ä^ft

uns nad) einem Slugenjeugen, einem ber erften Ülnficbler im roefilidjen

^cnnfuloanien, roeldjer fid) ein SJIotflmuö unmittelbar au einer ©alj=

quelle erbaut tyatte, bafö in ber erften $ett bort alljäljrtid) bie Düffel

il)re Sefudje abftatteten. ©ie tarnen in Xruppen oft 511 300 ©tüd.

Tos 23lodl)auö mar ben Xljieren im $>egc, unb im erften forooljt als

im ^weiten ^al)re marfen fie basfelbc gänslid) mit itjren Römern
auscinanber, fo bafs ber Snfaffe eiligft flüchten mufste, um nid)t oon

ben Xrümmern beö eigenen Kaufes erfajlagen ober oon ben £>ufen

ber Xf)iere gertreten 311 werben. 9?adj feiner ©cJjäfcung mufsten fid)

bamals roenigftens 2000 ©tüd in ber -Wad)barfdf)aft ber Duelle befunben

Ijaben. ^fjre einige ©efynfudjt mar ber faltige Xranf, fomie bas

£taben unb Taljen im ©d)tamme ber ©anquelle, um burd) ben

anfjängenben ©d)lamm einen ^anjer gegen bie 3Ho$ftto$ 3U geroinnen,

meiner Dann in ber ©onne 3u)ammentroduete unb erhärtete.
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Vetm £>ermmaf)en bes hinter nmnberten bie gerben regelmäßig

200 bis 400 teilen fübtoäitö. (Sine Truppe von oter bis je^n gieren

bilbetc ben Vortrab, bann famen bie übrigen in einer bieten s
J)caffc,

Hielte babei aitdt) oft in fdjmimmenben <5anb, 2llfalitümpel, fumpfige

Weberungen, ober auf brüdjiges (Sis gerieten. 2ln folgen ^läfcen

ließen taufenbe oon Spieren if>r £cbcn, ba fte burdf) bie bidjte 9Raffe

in ber freien Veroegung gcfjinbert fidt) nid^t $u retten oermodfnm SBtof

folaje SBctfe oerenbeten im Pommer 1867 über 2000 Stücf in ben

fcfjroimmenben ©anben beS platte Moer beim Verfudf), benfelben ju

überfein. $n ätynltdjjcr 2öetfe ftücjten auä) öfters ganjc gerben,

gebrängt oon ber nadifolgenben 9)iaffe in 9lbgrünbe.

@ö ift anzunehmen, bafs fold)e gewaltige Säuberungen junädjjft

bind) Futtermangel unb Verfdmcten ber nörblidjen Üföeibegrünbe oer=

anfafst mürben, 3m Söinter bei fdjtcdjjtem Detter menbet ftdfj bie

§crbe jeber$cit gegen ben ©türm, ftatt il)m ben ©djmcif jujufeljren,

roie bieö baS £>erbenoiel) tijut. Vei aHju^efttgen ©türmen roirb rnoljl

aud) ©dfuife in Schludjten unb Vertiefungen gefugt. Grnft mirb bic

Sage ber §erbc, wenn burdf) Xljaumctter unb nadjfolgenbcn groft ber

©djnec eine Trufte befommt, rooburd) fte einerfettö nidjt jum Jutter

gelangen fann, onbererfeits im ©dmee einbrcdf)enb eine leid)tc Veutc

für bie auf ifjren Sdmeefcl)ul)cn fjcrbcieilenbcn inbianifdjen Säger mirb.

6ie ift bann Irilfloö bereu Speeren unb Pfeilen preisgegeben. $n
gleicher SBeife machen fid) bieö bie &>ölfe junufee, wie in ähnlichen

gälten bei um bie gücbfc mit ben 9M)m. 3m allgemeinen giengen

aber burd) junger unb Malte nid)t al^uoiele Süffel jugrunbe,

namentlich ermiefen fid) bie alten VuUcn als fefjr ausbauernb, roenn

fte auch gegen (Snbe bes Linters fetjr fjerabgcfommcn maren.

Unälmlid) ben übrigen Vierfüßlern 9JorbamerifaS geigte ber

Süffel oon jet)er einen getoiffen ä&anbertrieb. Säljrcnb ßlf unb

fdfjmarjgefdjiuänjter &irfd) smeimal im Satire bic ©eefjöfje itjrcö 2luf=

cnnjaltSortes mcdfM'eln, mit beut ^erannaben unb Verfchiuinben beö

Linters wedf)felt ber Vüffel burdf) oiele Vreitegrabe.

2)ie .Üüf)e fudjen §ur Surfjett fülle abgelegene Sd)Iucfjten, n>o

fte oor Verfolgungen fid)cr fütb, bis bie Mälber fräftig genug geioorben

finb, um ber £crbe folgen ju fönnen. Sei biefer übernehmen bie alten

33uHcn ben Sdmfc gegen bie Eingriffe ber Sölfe, welche immerfort

bic £erbe umferwärmen, um fidj eines halbes ober oermunbeten

Büffets 51t bemächtigen.
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Entgegen ber Xaftif ber $)3ferbe in bcr fübmfftfd^cn Steppe,

wcldje von Wölfen angegriffen einen ßreis mit ben köpfen nad) innen

bilbcn unb fidb mit üjren ©ufen nad) äugen oerttyeibigen, nimmt bie

23üffelfd)ar bie umgefef)rte ©tellung ein, ifyrcn ©d)ü|jling in bie 3)Utte

bes Hreifes neljmenb unb nad) außen ben Wölfen bie Börner brofjenb

entgegenftrecfenb.

©eiftige ©igenf djaften bes Süffels.

$)er Süffel befifct feljr wenig Sntelligenj, was aud) 51t einem

nidjt geringen Xbeile 511 feiner fabelhaft ftynellen Ausrottung bei=

getragen fjat. ©r ift nid)t imftanbe, eine ©efaf)r ju begreifen unb fo

fam es, bafs er glofeenb unb neugierig ftefjen blieb, jufctycnb, rote

Sufeenbe feineSgleidjen oor feinen Augen niebergefdwffen würben,

iöebcr ber ftnaU nod) bcr Maud) ber $hid)fe bes „6till Runter", no<f)

bas galten unb Vcrenben feiner ®efäf)rten ftörten if)n in feiner sJiul)e,

woburd) es bem Säger oft möglich mürbe, oon einem Pafee aus ganje

©erben aufjureiben. (Ss fdjctnt, bafs ben gieren bas SewufStfein

iljrer großen %al)i ein gewiffes ©efüfjl oon ©idjerljeit 0 erlief).

Als aber bie ©erben burd) anl)altcnbe Verfolgung ftarf oerminbert

unb ber Ausrottung nahe gebraut waren, trat aud) ein oollftänbiger

2öed)fel im Gljarafter bes Stieres ein. $)cr ßnall unb 9toudj> bcr

$üd)fc bradjte ilun bas Sewufstfcin einer brotjenben ©cfatyr unb er

lernte nun ben SHcnfd&en, ob nun 31t guß ober ju ^Sferbe, als feinen

Xobfcinb erfennen. 3m %ai)vc 1886 fanben wir in ben übrig geblie*

benen heften ber großen ©erbe äußerft fd)eue unb fd)wer ju erlegcnbe

Sagbtfyiere. %n anberer Sejicfnmg ift er aber gletd) bumm geblieben.

@r wirb feinen Anftanb nehmen, fid) in fd)wimmenben ©anb f)inein=

juftürjcn, wenn er aud) bmtberte feiner ©efäfjrten oor ftd) barin

IjilfloS oerenben fielet. (Sbcnfo fann es ifym einfallen, fid) einem

©ifenbafym ober äßagenjug entgegensuftcllen. (Sin bewaffneter Säg«*'

fann unter eine ©erbe oon taufenben of)ne ernftlid)e ©efafyr fyincin*

gallopieren. Sollte er AeljnlidjcS etwa bei ben afrifanifa^en ftapbtiffebt

oerfudjen, fo wäre er fammt feinem Sßferbe aufgefpießt unb zertreten,

beoor er nod) Rimbert ©djritte weit gefommen.

2>as £l)ier befifct fel)r wenig 9ieugierbe, ebenfo audj wenig "äftutl),

ausgenommen ben SWutf) bcr Verzweiflung, wenn es im ©ebränge ift.

60 lange es faun, wirb es aua) fliegen. (SS tyat fid) nur feiten
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ereignet, bafä ein Säger fein &eil in ber Jludjt fudjcn muföte. 9luc§

bic Ruf) läßt bei großer ©efafjr ihr $alb im Stiege.

2>er äßert bes Süffels für ben 3)ienfdjcn.

&ättc bas amerifanifche bolf eine Slfntung baüon gehabt, meldjer

ungeheure 3i>crt in ben nod) im 3af)re 1870 porhanben gemefenen

Süffelherbcn fteeft, fo mürben lebhafte unb erfolgreiche 2lnftrcngungcn

gemalt morben fein, ber regeUofen Schlächterei biefer Xl)iere (*inf)alt

ju t^un. 2>te 100.000 Stücf, meldte tmrmals in 2llasfa erlegt mürben,

»errafften ber Regierung eine jä^rtic^e einnähme oon 100.000 Dollar«

unb meitere 900.000 mürben an SBcrt aus ben Xl)ieren felbft ge=

roonnen. (Ss jaulte fid) aus, btefelben t>or fdfjranfenlofer Seblädjterei

ju fchüfcen, ob biefelbe nun uon 3Cmerifanern, Muffen, (Snglänbern

ober Ganabiern auSgieng.

2)er ^elabanbel ift eine reidje ßinnahmsqueHe für bie bereinigten

Staaten unb biefelbe mürbe fid) bei einer nur tmlbmegs uernünftigen
sMrtfd>aft feitteöfaUs oerminbert haben. 2US bie großen Süffeltjerbcn

im 3;al)rc 1870 noch beftanben, tonnten nod) jährlich an 500.000 Stüd

auf eine ditityc von 3<*hren ^inauö erlegt merben, ohne bafs man
eine merfüche bermmberung berfelben hätte befürchten müffen. 9Jad)

einer mäßigen Schäfeung muföte jebes Stüd im $>urdf)fd)mtte eine

©innahme von fünf Dollars bringen, nämlid) für bie £aut 2 5, für

bic ßun$e 0*25, bann baS gleifd) oon ben ^intertljeilen, bie tfnochen,

Börner unb £ufe 2*25, maS jufammen obige fünf Dollars ergibt.

3)aS hätte alfo ben (Sinnahmen ber bereinigten Staaten jährlich eine

Summe von 2 1
/* Millionen Dollars hinzugefügt, bon allen ju 3Harfte

gebrauten Rauten -- Jagen mir 200.000 Stüd — hätte bie 9ie=

gicrung eine Slbgabc r-on je 50 Gents erheben fönnen unb hätte ba=

mit eine Summe erhalten, boppclt fo groß, als bie 2luslagcn für bie 2luf=

ftcllung einer genügenb ftarfcn berittenen Sagbpolijei, melcher bie Aufgabe

jugefaUen märe, ber übermäßigen unb jiuedlofen Schlächterei Einhalt

ju Ü)im. £ätte man jährlich 50.000 Sollars ober aud) nur bie &älfte

baoon geopfert, um eine geeignete 3Wannfd)aft für biefen 2)ienft auf=

aufteilen, baä mertoollc Xljier mürbe erhalten geblieben fein. Xod) bi£

jefct §at bas amerifanifche bolf noch gelernt, eine ©elbauslagc

für bie nadjbaltige (Erhaltung einer überaus mertoollcn Xljiergattung

ju magen, bic auf Sabre hinaus bem Staate ein nicht &u oerachtenbes

(Sinfommen unb bem 9iationalrool)(ftanb eine gute (SinnahmSquelle ge=

fiebert hätte.
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Millionen oon $)otlar§ fttib baburdj ocrloren gegangen, nadj

einer geringen <Sd)äfcung menigftcnö 20. 9Jtan brauet nur ju beachten,

baf$ bie ein}ige Jirma & & Soötomife in 9Jen)=3)orf in ber $c\t

von 1876 bis 1884 bie enorme Summe von 923.070, alfo nal)eju

eine Mion Dollars auf Süffell)äute ausgefegt f)at, unb bafö bie

girma Sofef Uttmann ebenbafclbft für ben gleiten Prüfet 216.250

Dollar jaulte. @$ fieftt aus, als ob man naa) einem überlegten ^lane

alle ftatiftifct)en 3lufjeia)nungen in Sejugauf bie große 23üffelfa)läd)terei

l)ätte oerljinbern mollen. ©ine einzige eifenbaljngefcUfdmft führte 2luf

=

jeidjnungen über bie oon iljr ocrlabenen £äute.

2Bir finben jeboä) oereinjelte betaillirte 2luf$eidmungen, fo 5. 33.

bafö oon 2500 au einem Xage getöbteten Xljieren 375 $äde ^emmican

unb 240 Sailen getrochteteö gleifd) erhielt mürben. Um bieä 311 er=

reiben, mären 750 £f)iere genügenb gemefen, eö entftebt nun bie gragc,

roa§ auö ben reftlid&en 1750 ©tüd geworben ift?

©in Sünbel getroefneteö Süffelfleifd) wiegt 60-70 $funb, ein

^ad ^emmican 100—110 $funb. 2)ie Aufarbeitung oon 1776 Kuben

liefert 228 «ßätfe ^emmican, 1213 Sailen getrorfneteö gleifd), 166 ©ade

£alg oon je 200 $funb unb 556 Slafcn mit 9)Jarf ä 12 s^funb im

©efammtmerte oon 8160 Dollars. $aö ergibt an s$robuct ber 33üffcl-

fa)lätt)terci oon 1776 Müllen 132.667 $funb, beiläufig 75 ^funb oon

jeber SM); SuUen unb 3un9tl)iere ftnb babei gar nid)t geregnet.

2Bir befifcen Slufjeidmungcn von s
Jtofj über eine ^agberpebttion,

beftefjenb au* 1210 Sagen mit 620 Wann befefct. Siefelbe erhielte

1,089.000 $funb getrotfneteö gleifdj, ober 900 ^funb für jeben

SBagen unb 200 s$funb für jeben Xljeilneluuer. $abei [teilte es fta)

l)erauS, bafs — bas obige Serbältnis oon 75 Sßfunb per 6tüd an=

genommen — lebiglid) nur 14.520 Süffel getöötct unb jugleid) nui^bav

gemaa)t morben waren, bagegen aber 33.250 ©tüd getöbtet mürben,

ofjne einen anberen -)lu^cn ju liefern, als etma bas frifdt) genoffene

gleifd), fo bafs alfo im ganzen 47.770 ©tüd getöbtet mürben,

loooon nur ein drittel nufobare Senoenbung fanb unb alleö übrige -

jugrunbe gieng. 3ßirb ber reine -Kuweit per ©tüd nur 51t fünf Dollar

angenommen, fo hätte fid; ein föeroinn oon 238.850 Dollar ergeben,

uwtyrenb berfelbe tljatfäd)ltd) nur 72.600 Dollar betrug. 2luf jeben

getöbteten unb nufcbar gematteten Süffel entfielen fomit 27» unbenüfcte

unb folglid) smedlos getöbtete.
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$te 2luf&eidjmmgcn über nerfdjiebene Sagbefpebttionen ergeben

folgenbeS 9t*efultat:

©jrpeb. SBagen ©etübtete öüffel Sollar ©ert

Rom 3al)re 1820 bis 1825 5 610 118.910 594.750

1825 biö 1830 5 750 146.250 731.250

„ „ 1830 biö 1835 5 895 174.525 872.625

„ 1835 bis 1840 5 1090 212.550 1,062.750

3ufommen in 20 Sauren 3345 652.275 3,261.375

$ar>on finb aber nufcbar gemacht morben nur 978.412 Dollar.

meine WMftfirihmflem
$er Urbocf ber öftlicfjen 9llpenlänbcr. Otto J t n f d) be=

merft in feiner „Dteifc nadj äöeft=©ibirien im ^cityve 1878, Ü>erf)anb hingen

ber f. f. joobbot. (SefeUfdjafi in SBien, XXIX. 23b., 1879, ©. 124",

bafS ba$ fibirifdje 9ief), Cervus pygargus Pall., roeldjeö im

Ural imb 3lltai nid)t feiten ift unb in 9forbrufslanb, ^jßolen unb @ftl;=

lanb nod; neben imfcrem 9ief) oorfommen foü, fidj oon legerem, aufcer

burd) bebeutenberc ©röße, gang befonberö burd) baö geilen eine«

9iofenftodeä unterfdjeibet. SBäfirenb bei unferem 9(ef)e, namcntlidj

mit f)ötyerem 2llter, ftd) bie 9fofen faft gan$ berühren, bleibt 5nrifd)cn

ber ©emeil)bafiö bcö ftbirif^en, auclj bei bein ftärfften 23ocfc, ftetfi ein

3roifd&enraum. Dbgletd) Jinfcf) meint, bafö bas fibirifdie 9iet) bei uns

glcidj bem (Sldmülbe, beren beiberfeitiger SßcrbreitungSfretS übcr=

einftimmt, nur auggerottet morben fei, fo f)ält er bod& bafür, bafs

bie ©el)örne ber fogenannten „Urb öde" unferer (Sammlungen nur

burdf) ^anbel verbreitete ©emeitje beö C. pygargus Pall. mären. 3n

ben „
sJ){ittl)eilungen ber ©eetüm für ^'aturtunbe beS Defterr. Xouriftens

club, I. 3al)rg. 1889, ©. 27", tritt nun M. ^frejj ferner bafür

ein, bafs C. pygargus Pall. in unferen 2llpen urfprünglid) ehnjeimifd)

mar unb einft neben 0. capreolus L. imfcre#äiMlbbal)ncn burdjjog,

aber ber ^agbluft früherer Saljrljunberte unb ber oorfdjrcitenben

ßultur jum Opfer fiel. (Ss finben fid) in Kütten, £>bfen unb 33urgen

in ben £iroler, baierifdjen unb ©al^burger 9llpcn auf alten ©gilben

unb aus £>ol$ gefc^nijjten Köpfen Nebgebbme, tueldje oolifommen benen

beS ftbirifdjjcn Siemes entfprcdjcn unb von ber heutigen Jagerei „tlr=

bocfgeljorne" genannt werben. 2luf ©djlofä Xragberg in Xtrol befinben
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fic§ rootyl 30 <Stücf foldfjcr ©ef)örne, bie au§ oerfdf)iebenen Otiten

ftammenb, alle in ben £f)älerrt Xirols äufammengefauft rourben. $)afs

biefe ©efyörne burdj) ßanbel in bic Kütten ber SUpen gefommen finb,

ift niajt glaubtoürbig. 2Ber f)ätte benn oor oier Sa^^wnberten oom
Ural f)er ©eroeuje gcfd^ad&ert unb wer ^dtte fie in bie abgelegenen

33ergt()äler gebraut? %üol)ex f>ättc ein fold&er SBergler bas nötige

.stlcingelb genommen, ftdj ein foltt) teures ©ef)örne $u taufen?

gretlid) ermähnen bie Sdfjriftfteller nichts von einer befonberen

2lrt oon ^efjen, bic bamals oorgefommen roäre. 2)te Unterfdjjtebe

§roifdj)en 0. capreolus unb C. pygargus finb aber nicf)t fo in bie

Slugen fpringenb, als bafö fie oon ben 9Uten bcmerft roorben mären,

befonbers bann nidjjt, menn unfer SWet) oor 200 3al)ren nodf) nidjt

fo begeneriert mar, als es beute ift. SBären mefentlid&e garben=

oerfcbiebenljeiten oorfmnben geiocfcn, fo bättc Slatfex 9Nar. getoifö in

feinem „X^euerbanf" daran gebadet, erwähnt er bodj) ber fa) marken
©amfen an ber äBanb oon St. 2Kagbalcna. 2ludtj fie finb g(eid) bem

6teimotlb, bas nod) ju ßrtbe bes XVI. SftWwibert* über faft ganj

9torbtirol oerbreitet mar, langft aus ben Xiroler Sergen oerfdjnounben.

dagegen finben fie fid^ no<$ in einzelnen ftevrifd&en Oieoieren, fo in

©djlabming. %fyx 35au ift gebrungener, als bei ber geioöbnlidben

,,©amS" unb alles, was bei biefer gelb ober weife, ift bei jener afdfc

faljl. ©S roare nun fe^r münfäjensroert, ju miffen, ob fi<$ aucf> in

Kärnten in ben ©elften ber Sllpeu Urbocfgef)örne finben
ober fanben, unter meldten Umftanben unb aus mcldjer 3eit '< ©inb

Sluffd&reibungen barüber oor^anben ober finben fidt) berartige ©efjörnc

audj in Sftoorgrünben unb $faf)l bauten? daraus liege fid)

mit ber $tit ber s#erbreitungSfreis unb bie geit bes 9luSfterbenS oon

V- vyswgu* bei uns feftftellcn.

2>ie @inljeit$jeit naa) <5tunbcn*oneu, if>re Gtnfüljruna, im ©eltoerfeljre unb

im bürgerlidjen £eben. S?on Sljeob. $> off mann. ©. 101. — 2)ie 3?er&rettunö ber

Wnttunflcn Mentha L., 2)tinje, unb Lycopu* L., Sßolföfufj, in Kärnten. Eon (Mujtau

Stöolf .3 w o n s i fl c r. 6. 1 18. — £>cr ttinerilanif tf)e «ifon. II. Son (5. ^ u r t f d) e r.

3. 12* - Kleine SHitt&eilunßen. S. 131.

2>ru(f öoti fferb. w. ftltiiuiiaDr in iflaflenfurt.

Digitized^y Google



Ccmntfyta

rebtgiert oon

ÜlarJm« Jfra^rnt tum ^almnugg.

Br. 5. 3to*UmimdititfiJf*r Jaftraana. 1892.

Hßuftumaiwrfrag über irie Ifimirghmffj*

«ehalten am 26. Februar 1892 oon ^oliseiarjt 3of. ©ruber.

©er treuefte ©efäfjrte beö 2ttenfdfjen, unfer anfängliches feaufr

ttyier — ber £unb — ift leiber mannen Äranfl&eiten unterworfen,

bie nrieber auf ben 3)ienfcfjen übertragbar ftnb, fo bafö biefer ganj

aufjerorbentlidj qualificierte SBäd&ter beö 9Renfdfjen, namentlich bei

nnad&tfamer Pflege, nid^t minber als beffen ©efä^rber betrauten

ift; aber feine ber &unbefranfReiten ift fo fdfjrecflidf) unb mit SRed^t

gefürchtet, als bie Xottioutt)
;

bal)er biefelbe gerotfs unfer regfteä

Sntereffe beanfprudjjt. 2luö biefem ©runbe TüiUfatjre idjj gerne bem

2Bunfcf)e beä 3J?ufeum8auSfd(mffe8, bas Xl)ema jum ©egenjtanbe beß

heutigen Vortrages ju madf)en. föieju füt)le idfo midjj umfometyr berufen,

als ein gall oon Söut^franf^eit mit töbtlidjem Verlauf beim sJWenfcljen

mir felbft in meiner ^rayiö oorfam, roobei idf) audf) bie Dbbuction

ber £ei<f)e oornafmi unb rootyer idf) ben oere^rteften Slntoefenben jugleicf)

eine 9ieu)e mitroffopifd&er Präparate oom ©ef)irn beö bebauerlid&en

Opfers fetner §unbeliebl)aberei ju bemonfirieren in ber Sage bin.

Wieine Erörterungen follen ftdt) barum auch oorroiegenb auf bie

£ubropt)obie beö Wiensen bestehen.

Unter £ubropl)otoe, ju beutfdj) 2Bafferfä)eue, audji Suffa ober

Rabies, toie bie £unb8routf) genannt mirb, oerftef>t man eine in erfter

£inie bem <punbegefdf)lecf}t etgentl)timlidf>e, aber oon biefem auf manche

anbere £t)iere unb auf ben sJDienfd)en übertragbare, ftetö töbtlia) oer--

laufenbe .Uranffjeit, bie fid) oonoalfenb in gefteigertcr 9tef(crerregbarfctt

10
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be« (Sentralneroenfnftems, namentlidfj ber Sltfunungö* unb ©djjlingcentra,

meiters in erf)öf)ter (Srregbarfeit ber SetoegungScentra beft Südens

marfö, in gefteigerter @mpfinbung$reijbarfeit unb ptynfifd&er Erregung

mttnifefticrt.

£)te Snffa ift alfo if)ren ©rfMeinungen nadf) eine Varietät beö

(StarrframpfeS, urie er burdj) ©trnd&mn erzeugt roirb, unb ftellt

unjTOeifel^aft eine fpecififd&e 3ntorjcation — eine SSergtftunga-

frauft) ett — bar.

2lfö id) bie @f>re tmtte, an biefer «Stelle über pomaine (Seinem

gifte unb ßranffjeitägifte) oorjutragen, tourbe eingeljenb erflärt, toie

genriffe 33actericn aud) im 33Int beö ttebenben SHcaloibe (eigentümliche

©tftftoffe) erzeugen, bie fid) djemifdj rein barftetten laffen. Sei ber

$unbdrout$ ift baö (eiber nidjft ber gatt, fie wirb burdj feine 93acterien

erzeugt unb it)r ©ift unb ©ifterjeuger ift uns bteljer no6) nicf)t beö

datieren befannt unb flar. (£$ laföt ftdj nur im allgemeinen fagen:

®aS ©ift ber 2But$franl(jeit ift ein firefi (Sontagium, feine

Xräger finb ber ©peilet, baö S3lut unb ?iert>enfuftem nmtfifranfer

£f)tere, von benen e$ getuöfmlidjj buref) SBifs tibertragen wirb. 9lm

gefät)rtid)ften fotl (nadf) Villmar) ber 33ifö von &unben fein, bie von

ber tt)pf)öfen ober fogenannten 2lntf)rarroutf) befallen finb. 3Rerfmürbig

ift, bafö fidf) biefeß ©ift audf) längere 3eit troefen conferoiert — ba£

beroctet ein gall, ben ßanftat von einer grau erjäf)tt, bie nad)

mehreren Monaten il>ren Wod, in melden ein toller &unb ein &od)

gebiffen fjattc, auöbefferte unb bei biefer Arbeit ben gaben abbifs,

bann einige $t\t baranf an &unb§routf) erfranfte unb ftarb. £>on

fclbft entfielt baö Sutljgift geroifs ni<$t, unb werben foroofjl &unbc,

wie bie anberen Xfjiere, bei benen bie tfranffiett biäfjer beobachtet

mürbe, als ba finb: Sßferbe (©Uber), 9iinber (tfobel), ©dfjafe

(^Defapö) unb £ütyner (33ofi), beSgleid&en bie 9)cenfdj)en nur bureb

tlebertragung befi .SiranffjettögifteS rout^franf . 9ß a ft e u r, ber berühmte

^arifer gorfdjer, t)at nad&geroiefen, bafö fidt) bafi 2Butf)gift auf faft

alle Sßarmblütler übertragen läfst, nur bafö bie Söirffamfeit beo

©ifteö bei geroiffen Tierarten an 3ntenfttät junimmt, bei anberen

abnimmt. 3)ierfrotirbigerroeife fanb ^Safteur bie f)öcf)fte ^ßotenjierung

beö $?iru8 mdfjt, roie man glauben follte, bei bem ßunbegefd&tedjjt,

fonbern bei ben 3lffen. Leiber finb biefe als $erfu<$öt£tere ju treuer.

$)afür fjaben ben genannten gorfdjer feine Serfudfje mit äButfjtmpfung

bei ben minber foftfpieligen ftanind&en fetyr befriebigt, unb gelang eö
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bem ©dmrffüm unb raftlofen (Sifer Sßafteurs, burdf) eine fpfiter &u

befcljreibenbe Spräparation bes SWucfenmarfeS von fünftlidfr wutfjfrant

gemalten Äamndfien baö ©ift je nacfy bem Sllter beö Präparates

beliebig ab$ufd)roädjen, fo bafs mit bemfelben fogar am 3Renfdf)en

Impfungen ju ernftlidfjen &etl$roecfen oorgenommen werben fönnen.

darauf roiU iä) $um ©dfjlufö, beim (Sapitel „23elwnblung" jurücffommen.

$ie (£mpfängli<j)feit ift fowoljl bei -DZenfdjen wie bei £unben

eine ungleiche unb es ift ämtltdf) erliefen, bafö beimeitem nid&t bie

Hälfte ber 9Jienfd(jen, bie oon einem tollen £unb gebiffen mürben,

wirflid) bie SButl) befommen, befonberö wenn bie SBunbe ausgefaugt,

ausgebrannt unb auögefdmitten würbe, aber bas ift ftdjjer, bafs jeber*

mann, bei bem fie auftrat, in wenigen Xagen baran rettungslos

jugrunbe gieng, fo bafö bie 3lngft ber ©ebiffenen eine wof)l bered&tigte

erfd&emt.

2Bie häufig übrigenö bie Lyssa humana oorfommt, get)t aus

einem 93erid&t oon 3Rartiuö ^eroor, wonadj) allein im $önigrei<Jj

Katern binnen 27 Saferen 163 SobeSfaUe biefer 2lrt ämtltdj notiert

finb. 9Jadj officieller öfterreidjnfd)er ©tatiftif mürben im Saufe

beö legten 3)ecenniumö in ben im 9teid)8ratf)e oertretenen Sänbern

3021 perfonen oon wütfjenben Xljieren t>crle&t, oon benen 822, b. i.

27 percent ber SBerlefcten, an $ßuty jugrunbe giengen. ©peciell in

ber Sufowina mürben in biefem Zeitraum (1880—1890) 93 3Wenfd)en

oon wüt^enben Spieren gebiffen, oon benen 49, b. i. 52 6 ^ercent,

ber 2öutf)frantyeit erlagen.

£)ie 33e^auptung, bafö in ber Xürfei feine £unbswutlj oor*

fomme, weil bort bie &unbe frei im ^aturjuftanbe leben, nid&t wie

bei uns, wo faft nur 9Jtänndf)en aufgerüstet werben, glaube tdj| nidfjt

;

benn bie gefürd)tete ßranffjeit war fd&on ben alten ©riedjjen unb

Römern eben unter bem tarnen £ubroplwbie befannt unb bamals

werben in jenen ©egenben bie &unbe gewifs ebenfo frei gelebt (mben.

Uebrigens fommt fie in ittufslanb oft bei SBölfen oor unb @nbe ber

©ewiger 3af)re graffierte bie 2öutf) in Kärnten unter ben Judfrfen.

$)ie Snfection burd) baö Söut^gift fommt immer nur bei oer=

lefeter Oberhaut juftanbe unb ift baS Sefubeln ber unoerlefcten £änbe

mit bem giftigen S3lut unb ©peid&el gefahrlos, wie namentlich unfere

©ectionen fold&er Gabaoer beweifen, wobei nodf) fein 2lrjt inficiert

würbe. 2)aö eingeimpfte ©ift fdjeint nad& Teilung ber Siföwunbe

eine gewiffe $eit (meiftenö 1—2 Monate) fid) unbemerft im Körper

10*
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}u oermefiren, biö eö genügenbe 2Kaffe erlangt, oom Slut auö baö

SNeroenfnftem &u irritieren. 3« ber Sejiefmng f)at eö 2lef)nlidf)teit mit bem

©tfte ber ©npf)tliö, wo audf) naä) Teilung ber ^rimäraffection eine

fd&einbar gefunbe s$eriobe ben Patienten erfreut, bis er oft nad) geraumer

3eit oon ben unoermeiblidjjen fecunbären @rfMeinungen überrafdfjt wirb.

Sor allem ift eö mistig, bie (Srfd&etnungen ber 2Butf) beim

£unbe fennen ju lernen.

2luö 9iöHö oeterinärem £ef)rbud(j fei in ftürje bartiber gcfagt,

bafö bie Unterfdjetbung ber rafenben ober tollen SButl) unb ber ftiHen

SsJutt) nid)t mefcntliä) ift unb man — abgefetyen oom ermähnten

Sncubationöftabium — brei ©tabien ber 2öutl) untertreibet: 1. baö

probromale, 2. baö ber Irritation (Erregung), 3. baö paralt)tifcf)e

ober baö ber Stimmig. 3m erften ©tabium ermähnt man alö oor=

läufige @rfMeinungen #aunenf)aftigfcit, ©d&wanfung $wifdf)en Neigung

unb 9?iebergefd)lagenf)eü, ©djjeue, Unruhe, Ungef)orfam unb 2öiber=

fpenftigfeit, $erfd)tnäl;en ber 9fal>rung biö auf Steblingöfpeifen unb

bann bie Neigung, unoerbaulid&e ©egenfiänbe ju fd&lucfen, Bürgen

unb Sred&reis, oermefjrter 9fafenfdjlcim unb mäfjigeö ©eifern. dlaÖ)

jwölf ©tunben biö längftenö brei Sagen folgt bie Irritation, baö

eigentlidjje äßutftftabium mit Neigung jum Seifeen, SDrang gum @nt-

wei<$en unb &erumfa)iuetfen unb Seränberung ber ©timme, ftatt

Sellen ein beulen, wobei ber erfte Slnfa^lag in einem leeren Sone

fortgejogen wirb. 5lnfallweife fteigern fid) bie Krämpfe unb bie

Seiferautl). Söafferfajeue befielt bei £unben nid^t, wol)l aber ©d)ling=

bef(f)werben unb @rbred)en; au$ ^attucinationen madfjen fidt) bemerkbar.

2>ie £unbe magern rafdE) ab. Sei genauerer Seftdjjtigung beö §unbeö

finbet man 3un9c uno 9Jafe, mandjnnal ben ganjen $opf gefd&mollen,

feine 2lugen gerottet unb lidf>tfdfjeu, bie ©dfjtevmfmut beö SKaulö

trotfen unb rotf) (©eifern fommt nur bei ©dfjlingläfymung oor).

£)aö Siemen ift befdjjleumgt unb erfdfjwert. £>er ©ang §at in biefem

©tabium nicf>tö Gf)araftertftifd&eö. Sei ber fttüen äöutf) ftnb bie früher

gefdfu'lberten 9ieijungöerfd)einungen weniger auögefprodf)en. £)ie 3)auer

beö (3rritationö= ober) 3ieijungöftabiumö ift meift nur jwei biö brei

Sage, feiten über oier Sage, bann folgt, inbem bie Unfälle fdjmnnbcn,

baö nod) fürjere ©tabium ber £äf)mung. Sefonberö bie &mtertf)eite

werben auffällig gelähmt. 3un, eilen *reten a&cr ttU$ in Der 3eit

nodf) Krämpfe ein unb am fünften, fedf)öten ober fiebenten Sage (feiten

fpäter) gelten bie £unbe meift betäubt jugrunbe.
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$>ic äöutf) bei Sßferben fpricht fich ähnlich auö, nur treffen biefe

feine unoerbaulichen Sachen. ättütf>enbe Minber beigen feiten, ba«

2öieberfäuen hört auf, übrigens finb bie (Srfcheimmgen ö^nlid^ wie

beim §unb. 2lu<h wutbfranfe Sä)afe beigen feiten, wäfjrenb bei

3iegen unb bei Schweinen bie öetgwutf) häufiger beobachtet würbe.

SBtel gefährlicher finb tfafcen unb bie 9iaubtf)iere wegen ihrer Seifen

fucht, bie auch bei Hühnern beobachtet würbe. Jft'mftlid) inficierte

Kaninchen beigen nicht, fonbern oerfallen ber füllen SButh, unb ber

umthfranfe 9)lenfch beigt in ber Siegel auch nicht. $)afür ift beim

3)ienf<hen bie SBafferfcheue fehr beutlich auSgefprodjen.

fturje fchilbert ben Verlauf ber 3ßutr)franf^eit beim 3Wenf<hen

in .vcfirje folgenbermagen

:

Mach Ablauf beö gncubationfiftabiums (burchfchnitttich 4—7 2Boä)en,

mitunter aber auch nur 15 Xage, anbernfaUs bis 9 Monate nach bem

$if3) folgt baö Stadium prodromorum (ber oorläupgen @rfd)einungen).

3n biefem treten bisweilen SBeränberungen in ber Sifönarbe ein,

welche fchmerjt, blauroth wirb ober gar aufbricht, was aber oft unter*

bleibt, ©benfo wenig finb bie 2Buthbläöchen, welche fich bei manchen

unter ber 3un9e bilben, eine conftante ©rfcheinung. häufiger finb im

Anfange giebererfcheimmgen, Jröfteln, bann neroöfe Meijbarfeit,

unruhiger Schlaf, ängftliche 93erftimmung. ßineß ber wichtigften

Sinnptome ift bie ©mpfinbung beö Patienten, als ob er eine gewöhn*

liehe Stngina (^alsentjünbung) befäme, begleitet oon Schmerjen im

©enief, brennen im Scfilunb unb ÜHagen, bann fommen tiefe feufjenbe

^nfpirationen als erfte Anfänge ber im jmetten Stabium fo heftigen

Öruftfrämpfe, eine SIrt aftr)matifdr)er StnfäUc. ©ewöbnlich nach jwei

£agen, oft aber früher unb wof)l auch °hne nierfliche Vorläufer treten

bie (Srfcheimmgen ber auSgebilbeten töranfheit, baS Stabium ber

Krämpfe unb S^afferfreue (Stadium convulsivum) auf. 2lnfallweife

(als Mefleje ber Icifeften Mcije) treten Schling* unb 3Ithemfrämpfe

auf mit bem ©efübl bes (Srwürgtwerbens unb höchfter (£rfticfungSnoth,

wobei ber Sruftforb etwa 10—20 Secunben in tiefer 3nfptration

ftehen bleibt, bann folgt eine langgebehnte (Srjpiration (2lusathmung)

unb Machlafs bes Einfalles. $ie Krämpfe finb folgen ber gefteigerten

Meflererregbarfeit. 3lm ftärfften entftehen fie beim SBerfud) ju trinfen,

fo bafs ben ftranfen fdjon eine SIngft beim 9lnblid oon ©etränfen

befällt — baher ber Marne a f f erfch eue" — , obwohl ber tyatient

gerne äßaffer trinfen möchte, ba er oon SDurft gequält wirb; aber er
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meist es ängftlia) jurüdf, benn er färbtet bie beim SBerfud&e ju trinfen

fofort entfte&enben Krämpfe, toeld&e felbft vom <5<$lu<fen bes Speta^els

entfteljen, ba^er er biefen rücfft3>tsloS fortroäf)renb auSfpudtt.

$)ie einzelnen ßrampfanfä'Ue bauern oft
1
/4 biß Vo ©tunbc,

worauf ein 3n*er»aK oon (Srfd&öpfung folgt, bas aber meift nad)

furjer ßeit roteber in einen 2lnfaU umfdalägt. 9Hit ber $Bermef)rung

ber Unfälle fteigert ftd^ bie SBerzroetflung bes Patienten enblidf) bis

ju 2Butf)anfällen mit Delirien unb &alIuctnationen, bie 2lugen treten

roilb f)eroor, ber Äranfe tobt, fablägt um ftd), zertrümmert allerlei,

fudf)t fidfj allenfalls ums &eben ju bringen, bis unter (Ermattung ber

Slnfall fdjjliefjt. 2)ann fcr)rt flares 33eroufstfein roieber unb oft bittet

bann ber Patient um &erjeif)ung über fein früheres Sene^men. tiefes

entfefcltdfje Krampfftabium bauert meift nur 1—2 £age, obwohl audf)

2lusnaf>msfälle oon mehrtägiger $)auer felbft bis nafjeju einer ooUen

SBodjje oorfommen follen. £)er £ob ift unoermetblidfj, roenn bie SButy

einmal jum 2luSbru<f)e fam unb tritt entroeber plö|ltd& unter attge*

meinen Krämpfen burdf) (Srfticfung auf, manchmal aber ftirbt foldf) ein

tfranfer roof)l audj ganj rulng an (Srfdböpfung ber Gräfte.

33on ber entfefclidjjen 2Baf)rl)eit unb 9?id)tigfeit biefer furjen

©ä)ilberung bes Äranf^eitsoerlaufes l)atte tdfj leiber felbft einmal

©elegenffett, midf) ju überzeugen. 2lm Dienstag, ben 25. sJiot>ember

1884 um 9 Vfyx frü§ mürbe idf) bringenb in bie £tbmansfngaffe 21,

II. ©todf, jum giafer ftofef Trabant gerufen, melier angeblidfj jum

©rfticfen fei. 2lls idjj ans ßranfenbett fam, fanb idfj ben ljÖdf)fi auf*

geregten Patienten füf)l, alfo fieberlos, jebod& bei jiemlidfj befdjleunigtem

Sßuls unb befdj>leumgter Slt^mung unb lieg mir erjagen, bafs er fd^on

in ber 9tadfjt einen ©rfticfungSanfaU tjatte unb feit 6 Uf>r früf) bereits

ben oierten foeben überflanb. Trabant mar bereits am €>onntag, ben

23. -Wooember, in ber Drbination eines £errn (Sollegen wegen "Schling:

befdfnoerben unb befam bamats ein ©urgelroaffer oerorbnet; am
2Wontag, ben 24., fam ber &err $)octor über (5rfud)en jutn Patienten

unb beruhigte tlm, bafs im &als nidfjt oiel fef)le, unb am Dienstag,

ben 25., als roieber nadj bemfelben Slrjt gefdfjicft rourbe, mar er nidfjt

fdfmeü ju pnben. $er erfte ©inbrucf, ben ber tfranfe auf mi$ machte,

mar feinesroegs beforgniserregenb unb id& fonnte ben 9)tittf)eilungen

faum ©lauben fa)enfen, bafs — roie feine Umgebung oor einer

SBiertelftunbe ernftlidf) befürchtete — es fönne bas Sleufjerfte beoor*

flehen. 3nsbefonbere fonnte idfj nid&t glauben, bafs es beut Patienten
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umnögtid; fei, ju trinfen — was bei bem großen ®urft if)n befonbers

quälte —, benn im &als fanb id; bei genauerer ttnterfudfjung gar

feine Verfdjjwellung, fo weit man fefyen konnte, bie -öianbeln waren

fletn, bie ©df)leiml)aut troden unb wenn audf) etwas granuliert unb

fleifd&rotf) — bodf) niä^t wefentlidji gefdfjwollen. 92un badf)te id) an eine

Verengerung ber ©petferötyre unb wollte um ©djlunbfonben nadj) &aufe,

bodf) juoor oerfud&te id& btrect mit ber £anb fo tief als mögltdfj in

ben £als einzubringen, um alles abjutaften. &ieju lieg idjj ben

Patienten auf einen ©effel ftfcen, er oermod)te ja aufjufte^en unb ju

gefjen. Ätaum fjatte id) bie tuer Jinger tief in ben $la<fyen fyinaU

gebrängt, rifs mir ber ^atient bie §anb gewaltig aus bem SWunbe

unb befam Krämpfe in ben ßaumusfeln, bafs bie 3*")™ fnirfdjjten,

bann folgte ein tiefer Slt^emjug unb ber Vruftforb blieb im 9Jtorjmum

ber ©inatljmungsftellung geraume 3eit — mir fdjten es entfd&ieben

länger als eine Minute — regungslos fte^en. S)aS ©efta)t befam

einen oerjweifelten 2luSbrucf unb rötete fia), bie Venen am &alfe

fd)wollen an, bie ßänbe waren frampffjaft um meine 9lrme geprefst,

fo bafs idj mid) nid)t rühren fonnte, feine aßirtfcr)aftcrin lief weinenb

baoon unb id) felbft ftanb ftarr cor bem «Ratzel. (Snblid) liefe ber

ÄrampfanfaU nad^, wir legten ben giafer ju S3ette unb balb fprad)

er wieber wie ^uoor. <£r ©erftdfjerte, bas ©efityl &u fmben, als müffe

i^m ber ©d)lunb &ugemad)fen fein unb meinte, man müffe bod) etwas

fefjen, benn ganj Aeroben flu)le er ben $als oerfd)woHen 2c, er fönne

ja abfolut nidfjt trinfen; am üBorabenb f)abe er jwar nod) ein red)t

fettes ©djunaljmus (b. i. geriebener $eig mit Sttildf) unb Vutter ge=

bünftet) effen fönnen, nun aber gienge nid&t einmal ber leere Äaffee

ober ein Söaffer i)inab. darauf erwiberte id), bas fönne id) nid^t

glauben, er foll boc§ oerfud)en ju trinfen unb reifte tf>m ein ©la£

SSaffer. 3tttcrnD unb wiberwillig ergriff Qofef Trabant auf meinen

energifd&en 33efef)l enbltdf) bas jum sJJhmbe gereifte ©las Söaffer unb

oerfud)te ju trinfen, ftiefj es aber jurüdf unb fprüljte mir bas im

ÜEunb gelangte SBaffer in« ©eft<J)t. 3«i felben Moment wteberljolte

fidt) ber frühere Ärampfanfatt nur in nod) gräfsltdjerer SBeife unb

nun ftieg fofort in mir ber Verbaut einer %ffa auf, benn bie SBaffer*

fdfjeue fd)ien mir dfjarafteriftifd). SWeine grage, ob Patient nidjjt unlängft

oon einem &unbe gebtffen worben fei, bejahte beffen 3öirtfd)afterin,

mit ber idj> in ber Äüd&e bas 33ebenHid)e beS gatteö befprad). 3lm

26. ©eptember 1884 würbe Trabant oon einem fleinen Sßtnfd) beS
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Mautners an her Saibadjer ©trage in bie s
JJafe gebiften. Trabant war

ein &unbefreunb imb wollte bas X^iera)en, bas auf Um julief,

ftrei^eln. $)ie 3Bunbe war Hein unb ber 9lrjt, ben er noch atn felben

£age confultierte, begnügte ftd), ein engltfches Sßflafier aufzulegen.

3u meiner Beruhigung fuhr id> fofort nach ©dmtelähütte jur 3Kaut,

um über ben ^infd) ©rfunbigungen einziehen, tiefer würbe noch

am felben £age, als er ben giafer bifs, bas ift oor jwei sDtonaten,

ba er bem SBefi^er „bösartig", bas Reifet biffig faxten, bem 9Bafen«

meifter jur Vertilgung übergeben. $)ie SNautnerin gab &u, bafs ber

«^unb an jenem Xage feine gewohnte Äoft oerfdmtäht unb nichts

getrunfen fyabe, hingegen allerlei föingc, 5. 23. bie ©trohbecfe oor ber

©tubenthür, jerbeifjen wollte unb felbft bie Sftnber, weldje fonft täglicfi

mit ihm fpielten, bebrof)te.

9ton war td) meiner $)iagnofe ficher, fudjte ben ©tabtphufifer

2)r. SWabitfd) auf, gieng mit biefem mittags wieber ju Trabant

unb mein ©yperiment mit bem SBafferglaS überzeugte uns beibe fofort

oon ber richtigen $)iagnofe; benn ber gräfsltchfte .ttrampfanfall ent-

wirfeite ftdj oor unferen 3lugen, als bie Jlüffigfett nur ganz wenig in

ben 2)hmb fam. Sntereffant war oorher bas Sitten bes tfranfen,

man möge ilm mit Söaffer t>erfd)onen, ba er momentan gar feinen

2)urft habe unb ohnehin gerabe mel getrunfen habe, benn er fei nun

wieber ganz gefunb unb banfe für unfere Bemühung :c, was mi<$

natürlich md>t abhielt, auf meiner Beweisführung ju befielen, welche

nur aUju beuttidt) gelang. Leiber oermod)ten wir nicht, ben Äranfen

jur Ueberfteblung in bas JiranfenhauS ju perfuabteren unb mufsten

uns begnügen, feinen £ausarjt zu oerftänbigen, weld>er oon ber <£nfc

bedang nicht wenig erftaunt war unb no<$ am felben Xagc, fowie

am folgenben Vormittag bie immer häufiger werbenben Unfälle zu beob;

aalten, bis ber arme s
Jftenfd), nachbem er enblid) aud) £obfud>tanfälle

befam, erfdwpft nach einem folgen am -äftittwodj, ben 26. 3iooember,

um 12 Utjr mittags üon feinem qualoollen £obeSfampfe für immer

erlöst würbe, ber ebenfo Bezweifelt für ben tfranfen, als entfefeltch

für beffen Umgebung, ja fogar für unfere abgehärteten ärztlichen

Heroen war; benn id> fann oerfichern, bafs mir in meiner nun fa)on

27jährigen gfrarte fein fo aufregenber ßranfheitsfall oorgefommen

ift, als biefer. $>iefe äitothanfälle waren in ber £f)at erfd)retfli<h

anjufehen, unb hätte ia) nur gewünfcf>t, alle ©egner bes SJiaulforbcS

an jenes neroenerfchütternbe Attanfenbett führen $u fönnen.
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Natürlich entfchäbigten wir uns für biefen ©djrecfen burd) bie

Dbbuction ber deiche, welche id) mit bem <Stabtpr)i;fifer $>r. 9? a b i t f d)

auf bas ©orgfältigfte burchführte. ©chon in ber Seidjenhalle am

^rieblwf unterfuchte id) einige frifdje &irnfchnitte mtfroffoptfch unb

über 9l<xä)t lie§ id), ba es 511m ©lüde bamats gerabe fefjr falt mar,

bie mit nach $aufe genommenen &trn= unb iftütfenmarftheite frieren,

auf welche 2£eife bie uerläfslid)ften unb wertüollften Präparate $tx*

aeftettt werben tonnten, non benen einige trofc ber Unmögltd)teit

trodener (Sonfennerung aud) im feuchten ©infcrjtufö nod) ganj gut

erhalten finb.

3n biefen $um allerbings fdwn mehr minber oeränberten

Präparaten erfennt man aus oerfdjiebenen &irngebieten miliare

abscefsartige &erbe um fleinfte &irngefäfee, wie fic 95enebict bc=

fd>rieben, als ^ijaloibe SRaffen, in welche bie urfprünglidjen ftoxm--

beftanbtt)cile fid) aufgelöst fyabtn, wie namentlich in bem Präparat

r-om Stoben ber oierten fiirnfammer unb beä oerlängerten 9WarfeS;

aud) Xromben in fTeinften piagefäfjen fanben fi<$. Mad) Aneurysma

dissecans fafjnbete id) oergeblid); hingegen überzeugte id) einige

(Megen unb anbete Herren uon bem SBorhanbenfein Söetter'fdjer

tförperd)en, welche für bie Snffa am meiften dharaftertftifd) fein Jollen.

@S finb bas ftarf lid)tbred)enbe, {(eine, fettartige ftügeldjen, welche

auf unb in ber $i$anb feinfter 23lutgefäfee bes ©ehirneS fidj anfefcen

unb namentlich in gefärbten Schnitten fer)r beutlid) erfd)einen.

hocherfreut über biefe anfdjeinenb ejracte mifroffopifdje beweis*

füfjrung tt)at es mir in ber Seele weh, fpäter ju erfahren, bafs bie

Sttdjhaltigfeit ber Sikller'fdjen $örpcrd)en burd) (Siofor (im LIV.

b. ^ierteli. f. ^eterinärfunbe) energifcf) bettritten ifr. söom SectionS=

befunb im übrigen will id) nur bie gefunbene Slutüberfüllung bes

©el)imö unb feiner £äute, ^iötljung unb Schwellung ber Schleim^

foHüel bes ^ac^enö, £i)perämie ber Sunge unb eine mäßige Schwellung

ber 3)Jilj erwähuen. $)ie gäulnis war noch wenig uorgefchritten, ba

wir ja fchon nach 27 Stunben obbucierten. 2lud) fehlte eine merfliche

3Seränberung ber fleinen ^arbe com £unbebifs an ber s
JJafenfpifee.

(Sbenfo wenig fonnten wir Schwellung uon Sumphbrüfen am £als

finben unb felbft eine merfliche @rWeisung einzelner £irntheile war

nicht ju conftatieren, eher halle bas 00m jflüdenmarf gefagt werben

fönnen. @S zeigte alfo unfer iBefunb — wie ooraus ju fehen war —
wenig <Sl)arafteri[ttfd)e3 unb 2luffälliges ;

namentlich fehlten uns
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&ämorrtjagien im ©penbom beö eierten SBentrüelft, foiote im ©et)-

unb ©treifenfjügel. ©etoifö tann idjj mir nidfjt ben Vorwurf einet

oberflächlichen unb unoorberetteten Unterfud&ung machen, roenn id)

audfj nicht mit ber 2lnma&ung an bie Arbeit gieng, ettoa bura) biefe

Setcheneröffnung neues Sicht in btefeö bunfle Gapitel ber Slöiffenfdjaft

ju oerbreiten.

©ehen mir nun jur 93efpredfmng ber X^erttpie unb ber <Sdju&

magregeln gegen biefe gräföliche $ranH)eit. SBon einer eigentlichen

öetyanblung im ausgebrochenen Jade tann bis ^eute roohl nicht bie

2tebe fein, benn alle Bemühungen roaren bisher oergeblich- 2Btr finb

faum imftanbe, bie Dualen be$ armen ftranfen ju Imbern, j. 93. burd)

falte (Slijftiere, allenfalls mit 23romfalijufafc, ben 2)urft §u ftiden ober

it)n burch laue 93äber ettoas ju beruhigen ober burd) fubeutanc

Qnjectionen oon Morphin ober oon Curare (Curare 0*05 : Aq. dest. 8

ju 5 (Sinfprifcungen unb ein tropfen ©atjfäure) bie furchtbaren

Krämpfe ju linbern. 3m ganzen ift alle« nufelos. 3)tan mufs bie

bebauerlichen Opfer ruf)ig fterben laffen.

3n Anbetracht ber oon aßen Seiten iu^tanhenm ©rfolglojtgfeit

einer 33ef)anblung ber aufgebrochenen äöuthfranfheit finb bie pro*

phulaftifchen Sttafjregeln oon befto größerer 3Bia)tigfeit. 3u ben ©df)ufc

maßregeln jctylt man mit Siecht auch eine möglichft hohe £unbefteuer,

um im allgemeinen baburdf) eine föebuction ber &unbe$af)l unb nament-

lich in jenen Greifen $u erroirfen, toeldfje weniger in ber Sage finb,

auf it)re &unbe forgfältig 2la)t ju geben. ®as befte ^ropholafticum

ift unbeftritten ber 2J? a u 1 1 o r b, welcher auch bie oon Sßafteur erfunbene

©dhufcimpfung überflüffig macht. 3^bod^ oerbient aua) lefctere eine

gebürenbe äBürbigung.

Sftachbem ^ßafteur feftgeftellt hatte, bafs baä ©ift ber $unbStoutl)

im (Sentralneroenfoftem unb namentlich im Mucfenmarf ber touthfranfen

Xf)iere jt$t, fanb er, bafs eine fortlaufenbe Sßerimpfung biefes ©iftes

oon Kaninchen ju itomnehen eine immer junetimenbe 93irulen$ besfelben

bebingt, fo bafs nach ungefähr 25 ©enerationen ein ©ift erhalten

roirb, baö nach achttägiger Sncubationsjeit unb nach weiteren

25 ©enerationen ein folcheS, bas nach fiebentägiger Swcubationöjeit

bie Sätotftfranfyeit erzeugt. S)iefeö ledere, fogenannte Virus fixe,

bilbet bie ©runblage ber $ur ©cfmfeünpfung oenoenbeten Smpfftoffe.

2Jton hänge biefe ftücfenmarfe oon an ftiller 2Buth oerenbeten

Kaninchen in fterilifierte ©laSröhren, auf beren «oben einige Stefcfaltftücfe
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liegen. $e länger bie Präparate barin trocfnen, befto weniger giftig

werben fic, bis nadj jroeinjö^entlid^en Srocfnen ein ungiftiges 3Rarf

erjielt wirb. $ur ®ur beginnt man mit 13 Sage altem 9Harf, weldfjes

in $albfletfdDbouiflon aufgelöst, b. f). in fterilijterten föeibfdfjalen fein

oerrieben wirb, unb mit biefem 53rei werben 2—5 ©ramm fubcutan

injiciert; meift am ^tiefen ober unter bie $Baudf)f)aut. ®ie ßcfyl ber

3njectionen ift oerfd&teben. 3n brofjenben fällen mürben fogar

oiermal täglid& je jroei 3>njectionen gemadjit unb täglidf), ja fogar oon

Sifcung ju ©tfeung mit immer giftigerem SJtarf, meift bis ju fünf=

tagigem, ja fogar bis ju nur einen Sag altem, alfo fjödjft giftigem

SHücfenmarf. 33on fetyr forcierten (Suren ift aber Sßafteur felbft roieber

abgegangen, weil er oon beren ©efäljrlicftfeit überzeugt würbe.

$ie s$afteur'fdjje 33ef)anblung ber &unbswutf) ift bereits in

mehreren taufenb gäUen angeroenbet morben unb f)at o&ne 3^"fcl

manches 3Jtenfd)enleben gerettet, wenn es aud>, wie nichts in ber

38elt, einen abfolut ftd&eren ©3>ufc ju bieten oermag, unb jugegeben

rotrb, bafs oiele oon ben naa) biefer 2ttetf)obe be^anbelten 3Jtenfd&en

bod) an Rabies jugrunbe gegangen finb. Slnbererfeits ift unbeftritten

ridjitig, bafs oiele oon ertoiefenermafjcn wutf)franfen Spieren gebiffene

iieute nadj) 2lnwenbimg ber tyifteur'fdjjen 9)tet(wbe oon ber Söutfc

franfyeü oerfa^ont bikbm, befonbers wenn oorfjer unb frül) genug

©ubltmatausfpülungen, Slusfaugen, 2lusfa)neiben unb Ausbrennen ber

äBunben mit ©lüfjeifcn ober Paquelins Thermocauter grünbltdf)

genug oorgenommen mürben, meldte Sproceburen allein aber nid£)t im*

ftanbe finb, ben Slusbruaj ber 2Butt)rranff)eit ju oerfyinbern, felbft

roenn jerfefete ©rttemttäten amputiert roerben.

2lm lefeten polnifdfjen Slerjtetag in Pratau Qult 1891) rourbe

bie (Srridf)tung oon Sßafteur'fdfjen 3mPf53nft^u^n in Pratau unb

Semberg beantragt, aber infolge abfälliger Urteile ber Semberger

^Profefforen Sjpi Im ann unb ftabot, roeldt>e angeblidj auf ©runb

ftatiftifa^er $)aten nidjit nur ©rfolglofigfeit, fonbern fogar Sdj)äblidf)feit

biefer 33ef)anblungsmetf)obe behaupteten, würbe befdfjloffen, ben ©egen-

ftanb einem (Somite für bie nädjjfie ga^reSoerfammlung ju übertragen.

Seiber beftfeen wir in Defterreidf) feine berartigen gnftitute. 3n

SBubapeft fwnbtjabt ber ^oftologies^rofeffor $>r. §ögi;eS bas

^afteur'fd^e Smpfo erfahren.

©eit bie ©dfmfcimpfung für flattern über allen Zweifel als

fid&er anerfannt würbe, tjat man bas ©oftem ber Smpfung für eine
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SHetye anberer 3nfectionsfranft>eiten bereits oerfud)t : erfolgreich in«:

befonbere für be» 9iaufd)branb ber 3ftnber, (eiber weniger glücfltd)

für
sJ)Jilsbranb ober gar für ©np&ilis. SBie es mit bem £uberculin

ergeben wirb, ift nodj abjuwarten, aber §u oerwerfen ift bie üttetbobe

ftodis nod) lange nia)t. Unb cbenfo bürfte bie ^afteur'fdje Impfung

für 2£utf)franff)eit nadj weiterer ^enjoUfommnung $um &eile ber

3Renf$beit berufen fein.

SefonberS animierenb in biefer 9iid)tung fdjeinen bie glänjenben

(Erfolge beS s

ßafteur'fcben 3nftitutes in 23ufareft, wo im 2lpril oorigen

3af>re3 25 ^erfonen, meldte Witte Slpril 1891 in ber Umgebung oon

ßjernowifc oon einem wütbenben iihtolf gebiffen mürben, biefem £eil*

oerfabren unterzogen mürben unb alle — bis auf bret — gerettet

morben ftnb. 93et einem ber Opfer, ein sJ)täbd)en, weldjes §u fpät

binfam, jeigten fid; gleid) im Anfange bie ©nmptome ber bereits

audgebrod&enen £ranfl)cit, unb jwei anbere waren nidjt genügenb in
•

ben Sömtben ausgebrannt, Unioerfüäts^rofeffor Er. 3ofcf ©trobl
oon (Sjernowife, ber felbft bas Unglürf fjatte, oon bem wütbenben

ätfolf am 18. 2lpril am Heimweg oon Sabagöra gebiffen morben ju

fein, fd)ilbert mit SBegeifterung in
s
Jfr. 88 ber „Liener £anbwut=

fdmftltcben bie Gurmetbobe, ber er fidt) mit jwet Eufcenb

SeibenSgefäbrten in Sufareft bei ^rofeffor $r. Sab es unterzog.

$)erfelbe erhielt in 35 Xagcn 116 Snjectionen oon tfanincbens9tücfens

marf, foioie aud) oon $lut geimpfter Liener beS SnftituteS, ja fogar

oon 23lut eines in gleicher Sßeife geimpften £unbes.

Stn 9luguft unb «September 1891 oeröffentlid)te unfer gad)blatt

„$as öfterreiebifebe ©anitätswefen" (Organ beS oberften (Sanitäts*

ratl)es) ben Seridjt über bie jüngfte 2Butf)inoaftoit in ber Sufomina

mit ben einzelnen töranfengefduebten ber am 18. 5lprit oon bem

wütbenben 2i*olf in ber Umgebung oon ßjernowifc gebiffenen s$erfonen,

woraus noeb golgenbes furj erwähnt fei: ®te meiflen ^ermunbeten

würben nod) in ber ^adjt oon ben in 6abag6ra anfälligen Siebten

bebanbelt, ifjre 2&unben mit 2%0 ©ublimatlöfung grünblicb aus=

gewafa^en, bann mit Soboform oerbunben. 3lm 20. 2lpril um 8 Ul>r

früb würben 2<> folebe Patienten neuerbings im (Sjernowifeer ßranfen-

f)aufe betmnbelt, bafelbft mit Paquelins Thermocauter grünblicb nnb

tief ausgebrannt, bann abermals mit Soboform oerbunben; 24 ber^

fetben würben bann in bas ^aftcur'fcbe SmpföMtitut beS ^rofeffor

SabeS nacb SBufareft gefdueft, inbem ber i'anbtag für folebe ^wetfe
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oorjtdjtiger 9Beife fdjon 600 fC. präliminiert . f)atte. 9?ur ein fd^iücr

»erlebtes
sMeib, weites, burdj grofcen SBlutoerluft gefdnoädjit, nidjt

mefyr transportabel mar, würbe jurücfbe^alten unb biefeS ftarb am
28. 3uni an ber £y\)a.

(Sin ©olbat würbe oon ber 2Jtilitärbef)örbe gur 3mpfung an

iprofeffor &ögt)e$ nad) 23ubapeft gefanbt, oon wo er genefen jurücffam.

2ldjt Patienten, welche naa) 33ufareft md)t fahren wollten, würben in

f>äusltdjer Pflege befjanbelt, jwei baoon ftarben, bie übrigen waren

meift leidjt SSerlefcte, wäfyrenb bie mit bebeutenberen äBunben, namens

lid) am ©efid)t unb an $änben, nad) Sufarcft tarnen, Sßrofeffor Dr.

33abeS betyanbelte energifd&er wie ^ajteur in $aris, unb würben oon

ilnn ju 3-tnpfjwecfen taglidt) fünf ßanin$en trepaniert. @r gab in

3—4 Dagen bie gange Serie oon burrf) £rocfnen abgefd)Wärtern

9?ücfenmarf bis jum frifd&en anfangs ben einzelnen Patienten tägliä)

fedjs ^njeettonen, jebe mit 10—15 Millimeter Stödfenmarf; bann

folgten fdnoädjere unb nadj je 10—12 Dagen eine eintägige s
J>aufe.

3ur Unterftüfcung beS Erfolges würbe ab unb gu einmal aua^ Stut

oon gegen &unbswutf) immunifierten 3JJenfdjen unb fogar oon folgen

&tmben injtciert, was ben 33e§anbelten befonbers angenehm fd)ien.

Das ^iefultat war glänjenb, inbem nur 3 oon 24 ftarben unb baoon

ein ©terbefatt nod) abgeregnet werben muf§ oon einem fetjr oer*

fpätet jur Sefmnblung gelangten s)){äbd)en, Das fdwn am erften Dag
ber (Sur bie 2Butf)rranff)eit befam. Die beiben anberen erfranften am
24. Dage ber Sefjanblung, b. i. 27 Dage nad) bem 23ifs, unb ftarben

unter heftigen Krämpfen bei ausgefprod)ener 2i>afferfreue jeber in

oter Dagen.

Der oberfte ©anitätSratf) anerfennt jum ©djluffe biefeS 93erid)teS

bie günftigen (Srfolge beS ^afteur'fajen 3»tvf»€rfar)rertö gegen DolU

wutf), [teilt ben Eintrag, bafs aud) im $nlanbe i\orforge getroffen

werbe, um oon mütyenben gieren oerlefcte
s4>erfonen einer $eljanblung

mittels ©d)ufeimpfung unterbieten ju fönnen.

Dit Berbrettmtß tttv öaffnttfl Gentiana L., önt|ian,

in WAvnUxi mit fojbn&mr ©mitk}trfifigmt£ ter
briffen Softe Endotricha Froel.

SSon Öuftao Stbolf & ro a n 3 i g c r.

Unfer 9(lpenlanb Kärnten ift fef)r reicr) an (Snjianarten, ba oon

ben 30 in Dr. Will). Dan. 3of. tfod)ö „©nnopfis ber Deutfc&en
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unb (Schweiber glora, 2. 2lufl., £eip&ig 1846" aufgellten Sitten nicht

weniger als 24 mit ihren meift himmelblauen, aufredeten 33lumenglocfen

unfere 93ergn)iefen unb Sllpentriften bis §um SRanbe be§ ©letfchereifeö

fchmficfen. <£ö ftnb bieS nach £). Rächers „(Suftematifche 2lufeählung

ber in Kärnten nrilbroachfenben ©efäfjpflanjen, II. 2lbtf)., ßlagenfurt

1884" von ber erften Spotte Coelanthe Fröl. : 1. Gentiana lutea L.

mit gelben Blumen, fef)r feiten auf flalfalpenroiefen im ©ails unb

Äanalttjale, 2. G. pannonica Scop. mit bunfelpurpurnen 93lumen

mit fdimarapurpurnen fünften, auf ber ßor* unb ©aualm unb auf ben

Sllpenmiefen ber ßararoanfen, 3. G. punctata L. mit hellgelben

Blumen mit fchroarjpurpurnen fünften, auf ben norifchen Sllpen,

im 3flöll=, ©atl= unb Kanalthale mit ber Varietät ß concolor

(G. campanulata Wulf.) mit SBlumen ofme fünfte im 9ietdf)enauer

©arten, 4. G. cruciata L. auf fonnigen SBiefen unb Seiben oer*

breitet unb nicht ho$ in bie Sllpen fteigenb, 5. G. asclepiadea L.,

mit ihren azurblauen Slumen eine giexbe unferer SSoralpenmälber,

6. G. Pneumonanthe L. auf naffen äBiefen ber ©bene, 7. G.

Frölichii Hladn. nur auf ber Saba, $ofdmta, Obir unb ben Steiner

2llpen, 8. G. acaulis L. unb 9. G. excisa Presl., bie am meiften

bekannten 3llpen=@njiane mit großen blauen Slumengloxfen ; bie

fletnerblütigen, azurblauen 2lrten ber jroeiten ^otte Calathia Fröl.,

10. G. bavarica L. mit ber Varietät rotundifolia Hppe., in ben

norifchen Wlöü- unb ©ailthaler Sllpen, 11. G. brachyphylla Vill.

in ben 9tetcfjenauer, 3JM= unb ©ailthaler Sllpen, 12. G. venia L.

von ber ©atntfc an biß fyoty in bie Sllpen, 13. G. aestiva Roem. &
Schult, auf ber ßor* unb ©aualpc, im ^eid^enauer ©arten (fehlt in

@b. 3ofa), glora von Kärnten), ben 3Köll=, ßefacf)= unb ©ailthaler

9llpen, foroie in ben tfararoanfen, bie nieblichen 14. G. imbricata

Fröl. unb 15. G. pumila Jacq. auf ben ©ail= unb Äanalthaler

Sllpen unb in ben tfararoanfen, 16. bie einjährigen G. prostrata Haenke

auf fieftgen ©teilen ber $atfa>, 3Halta- unb SKöHthaler 3llpen,

17. G. utriculosa L. auf feuchten Siefen uon ber <5atni| bis auf

hochgelegene Stlpenroiefen, 18. G. nivalis L. in ben norifchen 2llpen

unb ben füblidjen ^alfalpen, unb bie britte 9fotte Endotricha Fröl.

mit bärtigem 33lumenfronenfchlunbe unb oioletten Blumen, 19. G.

campestris L. im 3Köttthale, 20. G. germanica Willd. unb 21.

G. obtusifolia Willd. mit ben Varietäten pyramidalis unb spathulata,

Don ber <5atnifc bis in bie #ochroiefen ber ©djjiefer= unb Kalfalpen,
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bte aroerg^aften ©letfdjer=@n$iane, 22. G. tenella Eottb. unb 23. G.

nana Wulf, im Katfa>, 9Walta= unb 9Wölltf)ale ; unb bie oierte 9iotte

Orossopetalum Fröl. mit bcr einten 2lrt, 24. G. ciliata L.

mit gefransten 33lumenfronenjipfeln, oom tfreujbergl unb ber ©atnifc

biö in bie 2l(pentf)äler.

3u biefen 24 2lrten fommt neben Vermehrung ber ©tanbortö;

angaben nur $u G. lutea L. bie Varietät symphyandra Murb. in

ben SRalborgljeter 2llpen oon Slefjmann gefammelt, in bem im näd)ften

Sa^rbudje bea naturfnftorifdjen Sanbe&mufeumS ju ocröffentlidfjenben

„9todjtrage jur glora oon Kärnten oon $>ed)ant fcaoib *ßad>er"

als neu (jinju. dagegen erleibet bie britte Spotte Endotricha Fröl.

burd) 21. unb 3- Äternerd „Schedae ad floram exsiccatam austro-

hungaricam" unb $)r. Iftid^arb o. SBettfteinö „$Me 2lrten ber

©attung Gentiana aud ber ©ectton Endotricha Fröl." in ber „Deft.

botan. Beitfdjrift" 1891, <Rr. 11, 6. 367 mit £afel unb 1892 9fr. 1,

©. 1,
s
JJr. 2, ©. 40, Wx. 3, ©. 84, Wr. 4, ©. 125, Mr. 5, 6. 156,

Mr. 6, ©. 193, mit tfarte ©. 194, Mr. 7, ©. 229, eine toefentlid&e

Umgestaltung, @ä werben naä) äBettftein bie 3lrten G. calycina Koch
oom ®obratfd), ber Riefen, bem #analtf)ale, oon £arotö, S^aibt unb

&eiligenblut, meldte bie G. germanica unb G. obtusifolia ber ^Sac^cr's

jdjen glora oon Kärnten in ftdfj fliegt, G. sti riaca Wettst. au«

ber ©atnifc, von ber <Ror= unb <&aualve, ber tfrebenjen, £urrad)er

&öf)e, au* bem .Uatfd)tf)alc unb oon £aroiö, unb var. praematura
Borb. oon Oberoettaä), Sttallnifc unb 9iaibl, G. p i 1 o s a Wettst. oon

ber Sprebilftrafje bei ftatbl, G. Sturmiana A. & J. Kerner oom

®ailbergpaf3 bei Oberbrauburg unb oon ber ^afterje bei £eiligenblut,

G. rhaetica A. & J. Kerner oon DberoeHadfj unb au* bem Äanal=

tljale unb var. frondisepala Borb. aus bem ©riljgraben bei

Simmelberg unb oon ©taü^ofen bei OberoeUad) unterfRieben unb aus

Kärnten aufgeführt. 3Bir tjaben alfo in .Harnten 29 ©n^ianarten mit

7 Varietäten, im ganjen 36 gormen.

2)ie fidlerften unb am toenigften burd) äußere (Sinflüffe oer*

änberlicfyen s3Werfmale gibt bei ben ©entianen ber Slbt^eilung

Endotricha ber Äeldj, beffen Vudjten entioeber fptfc ober ftumpf finb,

roie bie beigegebene £afel fe^r fd)ön jeigt, bie Verjtoeigung, meldte

enttoeber bereits am ©runbe beä (Stengels ober r)5^er oben beginnt

unb bie gorm ber Blätter. $>aju fommt, bafft bie meiften Slrten in

einer Sommer- unb einer .üerbftform auftreten, iooju fid) nod) einblütige
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3wergformen gefeUen. ßeiber erleibet bie ©eftalt ber ßeldfje burdj bie

©ommerfjeuernte eine wefentlidf)e $eränberung. $urdf) bas ätbntityen

wirb bie £auptadf)fe t)erftümmelt, worauf bie unterm ©eitenadjjfen

rafdjj anwarfen. 2ln ben Slütenfetyldfjen aber tritt bann eine eigen*

tf)ümlid)e Umbilbung ober SBerlaubung auf. $ie Sipfel werben breiter

unb länger, finb immer grün unb ftofjen mit fpifcen 93ucf)ten aneinanber.

2)ic d^arafteriftifd^cn SRanbrollungen, bie gönnen ber Sutten, bie

SefyaarungSoerfjältniffe gefjen ocrloren unb finb foldje putate (befd&mttenc)

@£emplare gerabeju unbeftimmbar. Stuf ber SBerbreitungsfarte faßt

Barnten na^eju ganj in ben Schürf V, Gent, stiriaca Wettst., unb

nur im heften (©lodnergebiet) in ben S3egirf II, G. Sturmiana Kern.

Um Klagenfurt nmrbe trofc eifrigen Sudans fd&on feit langer 3^*
Feine Gentiana ber 9iotte Endotricha mefyr aufgefunben.

&ieronnmuö 33 od cr^ätjlt in feinem $räuterbudf>e II, S. 208,

bafs bie SBurjel beS &reuä = @näians (Gentiana cruciata L.),

melier fo genannt wirb, weil feine Üi>urjel freujweife in ber sJ)Utte

bur<$ftod&en ift, $u allerlei feltfamen Fünften, befonbers in fascinationibus

amorum (gegen iitebesanfed&tungen) gebraust würbe. 3ener freujweife

(Spalt mar ben beuten überhaupt ein großes 9iätf)fel unb man glaubte,

bafö er burcl) einen otcrfdjneibigen ©pecr entftanben fei, ben ber

.frerr burci) bie ^flanje [tiefe. 3)ton nannte fie aua> sJtfabelgeer unb

fagte wegen ü)rer £eilfraft: „3Jtobelgeer ift aller 2Burjeln ein @^t."

Sic fwlf gegen ©id&t, anftedenbe .Frontseiten unb ßiebestränfe unb

inaäjte ben, ber fie bei ftdj) trug, bei jebermann beliebt. 9Wan Ijadtc

fie aud) ben Schweinen ins gutter, bamit fie oor bem Sobelin (ginnen)

bewahrt feien. 3Benn ber Säger fidjer fein wollte, bafö if)m fein

Wofyx m<f)t oerfprod^en werbe, fo fütterte er ben glintenftein mit

(Snjianwurj Qägerbreoier 111). $ie SÖurjel mufste Samstags oor

Sonnenaufgang mit einem Pfennig ausgegraben, unter baö Stltartud)

gelegt unb oon bem Pfarrer, ber baoon nid)ts wiffen burfte, brei

s
J)ieffen barüber gclefen werben. $)er Atreujsßnjian würbe nodfj oor

beiläufig jwanjtg %a$xen als ein Littel gegen bie SBafferfcljeue

angerüfjmt, bewährte fid) aber leiber nidf)t. (21. ffi. o. ^erger, 2)eutfd)e

^flanjenfagen, 1864, ©. 169-170.)

9?ad) XabernaemontanuS tträuterbudjj, <S. 1101—1105, ift bie

aßurjel bes „grofeen ©nfcian", Gentiana lutea L., für £eber, 9RU5,

Bieren, Türmer, tframpf, gieber, SBunben unb nodjj einige ßranfbeiten

gut, beionbers aber gegen ben >ötfs oon ©anlangen unb rafenben
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&unben. ®ie SBurjeln ber größeren 9lrten her crften 9fotte Coelanthe

Fröl. enthalten triel Sitterftoff, ©entiamn, unb roerben beS^alb aud)

freute noc§ als Heilmittel gebraud&t. ©ie nehmen mbfi ber Ouajfia

ben erften piafe unter ben reinen SKtterftoffen ein unb fjaben ftc§ als

ausgejeidjmetes, magenftärfenbeS unb fräftigcnbeS Littel bleibenben

9iuf erworben. $)ie 2(lpenben>of)ner brennen aus i^nen ben berühmten

Önjiamörantroein ober ©njeler, roobura) ber gelbe ©njian na^eju ganj,

ber purpurne, pannonifclje unb punktierte (Snjian in rtid^t oiel geringerem

©rabe ausgerottet. $>ie Slätter von Gentiana Amarella unb G.

campestris werben im Horben als §opfens©urrogate in ber Sier*

braucrei benüfct.

$)er liebltdfj azurblau blüffenbc grüfflingSsßnjtan, G. verna L.,

fyeißt in Kärnten „©djuafternagerl" ober „s9Jagerlan",

»Stitehl&n", in ber ©löbnife „Rimmels nag erlang bie grofc

blumigen G. acaulis unb excisa „© ugg uf) an bf djua", ,,©uggu=

büfdjjel", „Jtngerfdjuty", aud) „blauer ©njian", bie f)ol>e

G. asclepiadea unb roo^l aud) G. cruciata „blaue ^reujmurj",
G. germanica, überhaupt bie Spotte Endotricha, in tfleinfird^eim

naa) $rof. 9iaimunb $>ürnn)irtfj „©abrabtllenfraut", im

9iotf)enfteiner £ljale bei ©tetnfelb „Srrgang".

3tt anwri&aniftlie Btfam
9?ad) ben 2luf$cidj)nungen oon SB i 1 1 i a m £ornabat), Präparator

am ©mitf)fon'fd)en Qnftitut in 2Baff)ington,

jufammengeftellt »on (5. u r t f d) e t.

(9Jhifcumööortrag im SWonate SRärs 1890.)

III.

2)er (Ssfimo f)at feinen ©eefjunb, ber il)tn äße feine £ebens=

bebürfniffe liefert, ber fibirifdje Siorjäde f)ängt oon feinem 9lentl)ier

ab, ber ©ingeborene auf (Senlon oon feiner ßocospalme unb ber

3nbianer 9Jorbamerifas von feinem Sifon. 2Bemt ein Styier »on ber §anb

ber 9tatur ausbrücflidj ju bem 3tuede beftimmt erfd&eint, bem ©in-

gebornen naljeju alle Sebürfniffe feines S)afeinS §u liefern, fo mar bieS

itdjerlidj ber Süffel. ftiefe ©ottesgabe rourbe aud) von biefen
s
JJatur--

finbern fct)r rooljl gef<$äfct bis ju ber 3eit, mo bie Regierung ber

bereinigten ©taaten anfieng, bie roeftlidfjen Snbianer burdE) jäbrlid&e

Satzungen, oierteljäbrige Lieferungen an Lebensmitteln, Mleibung«*

ftucfen, gelten u. bgl. }it unterfiüfeen. 33is babin mar ber Süffel baö

n
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§auptfubfiften^mittct oon circa 50.000 Snbianern, melcf>e bie Düffel*

gegenben beroofmen. $)as gänjlicfie SBerfd&minben ber Düffel §at in

ben oon ber Regierung getragenen Soften für bie Snbianer feine $er*

änberung beroorgerufen. Sefct nad) ber gänjlidjen Ausrottung ber

Düffel fönnten fte fidf) nur iperbenoiel) rauben, baS aber, mol)l bc=

mad)t oon ben (SombonS unb ©renjmännern, fein geeignetes 3agbttülb

für fic barbietet.

2ßie fc^on früber ermähnt, faufte ümerljalb neun Satiren bas

£aus SBoöfotöi^ 246.175 &äute im Söerte oon 924.790 Dollar, in

einzelnen Sauren oft 30.000 biö 40.000 @tütf, oom 3abre 1884 an=

gefangen mar aber fein einiges metyr ju ()aben. Der greift für Sinfy

baute mar burcbfcfmittlidjj brei, für Fullen 2*5, für ^aOrtingc 15
Dollar unb für tfälber 75 Gents.

Die 9?ufcbarmaä)ung beS Süffels burd) bie meifje 33e=

oölferung.

<Qöute. Der UnterfReibung §mif(f)en Sommerfjäuten (föibeS) unb

SBinterbäuten (SRobeS) ift bereits oort)in gebaut morben, ju ben letz-

teren jaulen bie in ber 3eit vom 15. October bis 15. jebruat er*

beuteten. 33efonbcrs febön behaarte 3öinterf)äute oon feltener garbe

werben treuer bejablt, fo j. 33. fogenanntc Seaoer^obes bis ju 75

Dollar per ©tücf, mät)renb gemölmlidje nur 3 5 Dollar gelten. Mer^
bings fanb fidt> unter 1200 auSgefud)ten Rauten nur eine einjige oon

btefer 2lrt. ©ine anbere feltene 6orte, eine fogenannte SucfsfimSHobe

würbe in 3flileS Gttt) im 3abre 1882 mit 200 Dollar bejaht, bes=

gleiten fogenannte 93lue SRobeS, r»on melden fid) unter 1200 im ganzen

jroölf 6tücf fanben, mit burcbfdmittlicb 16 Dollar. 2tm mebrigften

ftanben bie greife jur $eit ber furdjtbaren <Sd)läd)terei, burdj melcf>e

bie füblia^e £erbe oemid^tet mürbe, damals mürben für .ftubfelle

jroifcben 65 unb 90 Gents, für Süllen 115 Dollar gejault. 3m
3aljre 1888 bagegen erhielten gute, nad) tnbiamfcr)er 2lrt gegerbte

Jette bereits 15 bis 30 Dollar, jebo<$ in Montana maren gelle erfter

klaffe niä)t unter 40 Dollar ert)ältlidt}.

ft n o cf> e n. üftädjft ben gellen mar ber &anbel in $nod>en oon ben

auf ber Prärie gefammelten ©feletten bebeutenb. (Bin Sttarft bafür fanb

fid) lebiglid) im Dften, roo greife bafür gejault mürben, meldte bas

©ammeln oon ©ebeinen ju einem lobnenben ©efdjäfte matten. Sie

Dienten $um Sbeile jur gabrteation oon ^bo^P^ten als Düngemittel,
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würbe feit 1872 ein ganj gewöhnlicher 6rwerbs$weig, wo bie 2ltdjifon=

Xopcfa imb Santa JkGifenbafjn 1,135.300 ^funb baoon oerfradjtetc.

3tn folgenben %al)Xt ftieg bie SBerlabung bereits auf 6,914.950 ^Sfunb.

$)er £anbel bauerte, bis bie ^rärie von ben berumliegenben Sfeletten

gefäubert war. 2>er Sau ber sJiorb=^acificbal)n gab 2tnlafs ju großen

Jtnod)em)erfratt)tungen. 3m 3a$re 1885 oerlub eine einjige girma in

sJWleS ©itr> über 200 Tonnen, ©ejaljit würbe für jerfleinerte $nodjen,

in weldjem 3"ftanbe allein bie 9Hifftfftppi-$)ainpfer biefelben jur 33er=

fraa)tung annahmen, 18 $oUar per £omte, für nidjt gebrochene gwölf.

gleifd). grifcfies Stiffelfleifdj galt $ur 3eit bes Ucberfluffeö

nur jwei bis brei (Sents per ^funb. 3Bal)rf$einUc§ mürbe nidjt einmal

ein Saufenbftel bes gewonnenen gleifdjes oerwertet. $ie ©felette,

welche mätjrenb ber großen Schlächterei unbenüfct auf ber (Sbene oer*

faulten, mürben jur bamaligen &\t für mehr als eine 3)fiUion SJJenfdjen

jur Nahrung ausgereist £aben.

Lemmie an. %m ©egenfafce ju ber unoerantwortlichen SBer*

roüftung oon Süffelfleifdj trat als erlöfenber gabricationsjmeig bie

Bereitung oon ^emmicon auf, welche ^auptfä^lid) oon ben 3nbianer=

mifd)lvngen im Üftorbmeften betrieben mürbe. <Ss lieferte ber ^emmican
einen wertvollen ipanbelSartifel, namentlich gur 33erpromantierung auf

langen ßanbreifen unb ein fefjr nahrhaftes 9ialirungsmittel in möglicbft

conbenfierter gorm. ©ine ^anboofii ^emmican genügt als SJtobl, menn

bie Lebensmittel ju mangeln beginnen. Sei ben tiefften greifen foftete

baö Sßfunb jwet Gents, im Sa^re 1883 aber bereits 16 Gents.

$)ie Jabrication ift folgenbe. $)as liieju beftimmte gletfch mirb

in fleine Stüde serfdmitten, einer ftarfen $örrf)ifce ausgefegt, bis es

getroefnet burch einen SDrefchflegel gerflemert werben fann, wobei eine

auf bem Soben ausgebreitete Süffellmut bie 2)refchtenne abgibt. 3n
großen fd^mtebeifernen Ueffeln wirb bann Jett gefchmoljen unb über

baS jerfleinerte gleifdj gegoffen, worauf man bann bie 2Haffe gut

burdjeinanber mifcf)t. @S wirb bann noch geprefst unb nod) warm in

$üffelf)äute gefüllt, wo bie Waffe allmählich ausfüllt unb julefet ftein=

hart mirb. Dft werben berfelben auch getrocknete ftxüfyie unb beeren

beigemengt, was bann Samenpemmican f)ei§t, feiner ^emmican aber

bann, wenn bem oerwenbeten gett aud) bas Guter bes ^Ijieres bei*

gegeben ift. 8)ic erftenoii^ntc Sorte foü auSgcjeidjnet fehmeefen. 2>er

<pacf ^emmican wiegt 100 bis 110 ^ifunb.
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©eirocfnetes gletfd>. 2)ie gewöfjnlidj angewanbte <Sonfer=

oierungsmetfjobe für Süffelfletfd) beftanb barin, bafs man baSfelbe in

ober nod) weniger bicfe ©treifen f$nitt unb baSfelbe bann un=

gefallen auf &olägeftellen an ber ©onne trocfnete. 3n einigen Sagen

ift bas auf eine 2Irt oon f)öl$emen Sofien gelegte ^leifdj genügenb

getrocfnet unb wirb in Sünbel oon 60—70 ^Pfunb sufammengeftellt.

$)tes ift bie Slrbeit ber 3Bei6er, wätjrenb bie 3Jtänner bie tfnodben

brechen unb mit feigem äßaffer ba£ ÜRarf gewinnen, bas bann in

Olafen gefüllt für $üd>en$roe<fe aufbewahrt wirb. £>ie 3)iarfbcine oon

jwei Düffeln liefern bei 12 $funb 3)tarf.

©etrotfnetes Sffcifö, bas früher jwei (Sents foftete, mar im

3af)re 1878 bereits jefm (Sents wert in ben norbweftlidjen ©ebicten.

$as lange £aar roirb oerfponnen unb ju fefjr bauerljaften roarmen

©trümpfen oerroenbet. 2ludj ber 3Wlft gibt, roenn er trocfen unb ein

3af)r alt ift, in ber t>ol$armen Prärie ein trepdjeS Brennmaterial.

@S ift allerbings nid^t fo gut, roie aud) bas armfeligfte £ols, bod)

immerhin roeit bejfer als ber roilbe ©albei, ber oft bes SRcifenbcn

einiger Srennftoff ift. 3n ber 9iäöe oon Söaffertümpeln ober %$ev.

tiefungen, wo bie £f)iere ©djmfc fuajten, finben fid& größere Tiengen

baoon. 3)er Gomboi) unb ber Säger fu<$en fidj audj jefet nod) einen

Sorratl) bnoon für iljr Lagerfeuer jufammen. ©o finben jefct nodj bie

unbebeutenbften unb roertlofeften 9tefte bes untergegangenen Stieres

ifjre Serwenbung, baß man früher fammt feinen roertoollften £fjeilen

unbenüfct oerfaulen liefe.

3)er gegenwärtige ÜBert besSifon für ben Si ef)jüd)t er.

©eit langer >$tit roar es befannt, bafs ber Sifon aud) in ber

©efangenfdwft gebeizt, in gerben jugleidj mit bem §omoiel) gehalten

werben fann unb mit biefem Äreujungen eingebt. SlUgemein würbe

geglaubt, bafs mit 9tficffid)t auf ben ßöcfer bes Stfon bie ^ausfuf)

feine Saftarb e mit Süffeln erzeugen fönne, bod> erwies ftd) bies als

unbegrünbet.

Bereite im 3af)re 1701 begannen bie ljugenottifdjen 2lnftebler ju

2)fanifintomn am %amt& diivex einige 3)Jcilen oon 9ii<$monb mit bem

galten bes Süffels als $au3tf)ter. 2)eSglei<$en ift es f)iftorifd) nadj=

gewiefen, bafs im Sa^re 1786 in Sirginien Süffel als ©austf>iere

gehalten unb jur $reu$ung mit bem ^auSoie^ gebraut würben, ©eit

bem galjre 1815 würben berartige $erfud)e oon Robert SBicfliffe ju

ttermgton in Aientucfy wicber aufgenommen unb burd) 30 3al)re
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beharrlich fortgefefct. 3n neuerer 3eit befaßten jid) bamit einige Sßicl)^

Züchter in s))iamtoba unb ÄanfaS in ber 2lbftdf)t, bie einheimifche Vieh=

raffe burdfj Kreuzung mit Süffeln zu oerbeffern unb bie erreichten Sie*

fultate finb auch für bie Viehzüchter beft SeftenS oon nicht ju unter=

fdhäfcenber Vebeutung.

$)ie bisherigen Verfudfje ^oben ergeben, bafS ber Vüffelbulle mit

ben weiblichen ^austhieren leidet Kreuzungen eingebt, nicht aber ums

gefeiert ber ^ausbulle mit ben Vüffelfühen. £)ie 9iachfommenfchaft

biefer Vlenblinge ift fruchtbar unb bie Paarung beS Vifonbullen mit

&auftthieren ober §albblut von folgen erfolgt in ber ©efangenfdf)aft

leidet unb erfolgreich.

Seit ben erften Reiten ber Slnfieblung fyatttn es bie roeftlichen

^ie^üc^ter in ihrer ©eroalt, ein Vieh 511 jiehen, bas rücffichtlich beS

gleifchanfafeeS ben l)öcr)ften 2lnforberungen entfprach unb allmählich

auch gegen bie Strenge beö Sinters fo abgehärtet würbe, bafs nur

wenige Verlufte zu beftagen roaren. Senn aber ungewöhnlich ftrenge

Sinter famen, was fidt) in jebem ^ahrjehent etroa breimal zu ereignen

Pflegt, fo gieng bas £erbem>ieh ju Saufenben jugrunbe. Jür jeben

Züchter, ber 1000 ober auch nur 100 Stücf fein eigen nennt, ift es

rein unmöglich, für &eu auf bie ftrenge Sinterszeit genügenb oorju«

forgen unb bas Vieh mufft fich ba fchliejjlich felbft burchhelfen. 3f*

ber Sinter nicht aü^uftreng unb bleibt ber Schnee nicht gar ju lang

liegen, fo bringt fich baftfelbe auch ganz gut burdf). $>ie häufigen

Sinbe üerfjinbern baö Verfchneien ber ©ehänge unb bie Spiere oer*

mögen bort noch Nahrung ju finben. ©in ©leides tritt bei geringer

Sdfmeetiefe ein.

2lnberS bei tiefem Schnee unb anhaltenbem Schneefall, befonbers

roenn berfelbe an ber Oberfläche erhärtet unb bas Setben unmöglich

macht. £)ie furchtbaren Verlufte im Sinter oon 1886 auf 1887 roerben

oon ben Viehzüchtern bes großen weltlichen Seibelanbes nicht fo balb

oergeffen werben. 3« einigen ©egenben oon 3Kontana unb Suoming

büßten fie oon ihrem Viehfianbe fünfzig Sßercent unb oft auch mehr ein.

3efet fowohl unb jeberjeit hatten fie es in ihrer ©ewalt, auf bie

einfache Seife burch bie 2luffrifchung ihrer gerben mit wtberftanbs*

fähigem Vüffelblut biefelben in hohem ©rabe gegen Üälte unb junger

ausbauernb ju machen. $em gegenüber ift es erftaunlia), bafs bie

Kreuzung ber ipausthiere mit Vüffeln fo lange feine Vea<f)tung fanb.

9Zur wenige t)atten hierauf ihr SJlugenmert gerichtet, währenb anbere
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nur bic grö&tmöglid&fte ^robuction an s
JMlcb, Butter, gleifd) u. bgl.

im 2luge Ratten.

£>er Düffel fann Detter, ©türm, junger unb Kalte in einem

©rabe ertragen, ber aud& ba£ träftigfte feammti) tobten würbe, ^enn

bie SKatur i&n auf bic baumlofen, von ©dfmeeftürmen burdjtosten

(Sbenen fcfctc, fo fyat ftc tyin anbererfeits aud) alle (5igenf<$aftcn

gegeben, um biefe ©df)ioiertgfeiten ju üDerbauern. ©einen &aupt=

fdfjufe ^at er in feiner langen, bieten Seljaarung, ber roärmften &aufc

bebetfung mit 2tusnabme jener bes 9Jtofd[)USod)fen. ftawpt, Warfen

unb 93orbertf)eü finb mit langen, bieten paaren bebedft, meldte für

bie Kälte unburdjbrtnglidf) finb. Sßer baran gioeifelt, möge fidj) in

eine Kleibung oon toärmenben Jöüffelfellen gefüllt einem „Sli^arb"

ausfegen unb bann urteilen. $)er ganje Körperbau förbert ben

3Bibcrftanb gegen bie Sßitterung. (Sin Düffel mag tagelang mit einem

Minimum an gutter burd) ©ebneetoeben ^erumfd)lenbern, er wirb

burdjjfommen, wo jeber £erbenftier wegen Futtermangel unb teilte

^ugrunbe geben müfste. SBäbrenb bas ^erbenoiel) einem öliföarb bic

9HWtf.eite juioenbet unb ftcb ^ilflo« treiben läfst, fefjrt tym ber Düffel

bie ©tirnfeite entgegen unb bleibt fo MäfUv ber ©ituation. Sefct

loerben in fpäter ©rfenntnis tyres SBerteS für bie wenigen übrig

gebliebenen ge^mten Süffel fabelhafte greife geboten.

£>er SBlenbling von »üffelbulle unb &ausfub är)nelt in 2ludfet)en

unb 33el)aarung gan$ bem erfteren unb fyat augerbem mit ähidnafjmc

bes &intertbeild mit biefem gleidj langes £aar. £>er £öcfer erfd»eint

bei bemfelben erft nadf) einigen Monaten. £as männlidf)e 33lenblingS:

falb ähnelt ebenfalls oöllig einem ^ollblutbüffel. 3)iefe ßalbblut;

tljiere finb auef) fetyr fruchtbar, ©ie finb au<$ abgebärtet unb bauem

bei 20° R. Kälte nodf) im freien aus. 33ei eintretenbem ©dmeetreiben

beroabren fie aud) oöllig ben S3üffelinftinct unb laffen ftdf) aud) mdf)t

oom ©türme treiben, wie bas £erbemneb. ©ie bleiben auf ber offenen

^rärie, wenn bie Temperatur auf 30—40° unter üWutt fällt, bei bem

wenigen gutter, bas fie ftdj aus bem ©d^nee febarren. 3n ben meiften

feilen oon sJforbamerifa ift bic ©inftallung unb ptterung bes &orm
oiebes eine 9Jotbwenbigfeit, aber bas S3üffelblut 6raudfjt bas alles nidf)t.

(Ss behält feine angeborene 3lb^ärtung, fud^t ficö fein gutter unter

bem tiefften ©dfmee, ift leidet $u galten unb $u mäften unb brauet

im hinter feinen ©taU, lauter fct)r wefentUd&e fünfte für ben Sief)*

Sütt)tcr.
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$as gleifdj ber £albbluttl)iere ift oorjüglidj unb beffer, als

jenes beS &auSoicl)S, cbenfo ift aua) bic <paut roertooll. 3ugerid)tcte

^interfcttc erzielen einen $rcis oon 50 bis 75 Dollars. 9flr. SoneS

in ©arben (Sit«, Kanfas, megen feiner Sefajäfttgung aud) ber Suffalo*

SoneS genannt, fieng aus ben festen heften ber füblidjen 33ttffclt)crbe

68 Süffelfalber unb 11 crroadjfene Küf)e ein, um aus benfetben eine

3udjtf)erbe ju bilben. (Sr ergäbt, baf§ er auf feinen Kreu^ unb Buer*

gügen ©egenben berührt fjabe, reo er me&r ©erippc von gefallenem

£erbenmel) gejäljlt tyabe, als lebenbe Spiere. 3f)tn fyanbclte es ftdj

fyauptfädjlid) um bie Höfling ber grage, eine 35iet)raffe ^erjuftetten,

meldte ben Slt$arbs unb ©dmeeftürmen «Stanb l)ält unb burdj bie-

felben nidjt an bie (Singäunungen ber Sahnen unb ©runbftüde getrieben

wirb, aud) n\6)t wegen 9JJanget an 2lusbauer unb Kraft bei einem

^iorbminb f)ilfloS jugrunbe gef)t, unb audj wäfjrenb beS Sinters tfjr

gutter 311 ftnben weife. $>urd) geeignete Kreujung fönnen mir eine

Stcfjraffe erjeugen, bie an Slbljärtung unb $)auerf)aftigfeit ihresgleichen

nia)t auf ber Seit fmt, ebenfo ein trefflid)e3 gteifd) liefert, ein Xljier,

bas überall frei weiben fann unb jtdf) aud) bort fortbringt, wo fein

anberes fortfommen fann, furj baS listige Xtyet für bie norb*

amerifanifdje <£bene.

Sei ber &äuftgfeit ber Sßferbe finbet in 2lmerifa baS diinb jum

3ugc feiten Serwcnbung. 9)ütunter fteüt fid) aber bod) bie 9fo%
wenbigfeit Ijeraus, ben Süffel ins $od) $u fpannen. $er Serfaffer

traf einen SDcutfdjen, ber eine Heine Sirtfdjaft bei 3WileS <5iti; befifet

unb ftd) ein $aar Süffelfüfje 5um 3u9e abridjtete.

(5r fagt, bafs bie Xfuere gute, ausbauernbe unb rafdje ©ef)er

waren, bie oiel mef)r leifteten, als ,£>auSodjfen, aber mitunter fid)

aud) fef>r ftörrig jeigten. (Einmal wollte er mit einer Labung Kartoffeln

in bie Stabt fahren. 2luf ber langen nmfferlofen ^rärie fef)r burftig

geworben, riffen jebodj bie Zfyiext beim 2lnblicf eines fernen JluffeS

aus unb rannten im ©alopp bem Saffer entgegen. $>ic Semüf)ungen

beS Deiters, fie aufzuhalten, befdjlennigten nur ifjren Sauf unb als fie

ben Kamm eines Slbfjanges erretdjt Ratten, ftürjten fie fid) fammt

Sagen unb Kartoffeln oljne Sebenfen hinunter bem Saffer entgegen,

fo bafs bis auf bie Xfjiere felbft alles, Sagen unb Labung für ben

Seüfcer oerloren mar.

$>er bereits ermähnte Robert Sidliffe beftätigt, bafs abgeridjtete

Süffel ganj jufriebenfteUenbe 3ugtl)iere liefern. (5r habe fie unter
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bas 3od) gebradjt unb für bcn ^Dicnft als .gugodjfen »öllig geebnet

gefunben, ebenfo jum ^ie^en oon Sßagen, Marren imb anbereri ftarf

belabenen guhrwerfen unb auf langen Reifen, fo bafs er fte bem

&auSoieh oorjiehe.

2. 6. Sebfon in <Stont) Mountain, ÜKamtoba, taufte im ^atyre

1877 5 Süffelfalber, 1 (Stier unb 4 ßalbinen für 1000 Dollar.

3m 3<*hre 1888 war bie £erbe bereits auf 23 Sollblutbullen,

35 £üf)e, 3 ßalbblutfühe unb 17 Kälber, theil* Soll--, t^eiU Halbblut

angewaebfen, jufammen auf 83 <5ttid. 3m 9?ooember 1888 würbe

biefe £erbe für 50.000 Dollar oon bem bereits erwähnten Soneö in

©arben (Situ, $anfaS, angefauft. $)es lefcteren Driginalfyerbe jä^Ite

urfprüngli<$ 57 <5tü<f. $)urd) fünf 3>al;rc oeranftaltete 3<we3 ©ypebi-

tionen nadh ber unbewohnten Sßanhanble in £evaS, wo etwa 100 bis

200 6tü<f als ber tefcte 3^eft ber großen füblidjen &erbe 3uffa*t

gefugt ^aben, um Kälber einjufangen. ®ies oerurfad)te natürltd)

grofte Auslagen, audj) mufste jebeSmal ein 2)ufcenb 3Mldjfühe jur

@mä>rung ber eingefangenen halber mitgenommen werben. Seim

lefcten gang im 9)toi 1888 erbeutete er nia)t allein 7 tfälber, fonbern

audj 11 erwad&fene Kühe, bie fämmtlid) mit bem i'affo eingefangen

mürben. <&ic würben in ©emeinfdjaft mit gesäumten Süffeln naa}

£aufe getrieben. 3n biefen fünf Sauren bis 1888 erbeutete er

79 ©tütf, oerlor baoon 18 unb 57 blieben ihm übrig. Son biefen

finb 24 Sutten unb 33 $üf)e, woju bann nodf) bie oberwähnte oon

Sebfon getaufte £erbe fam.

©ine weitere &erbe befifct Atari Slllarb in ber 9teferoatton ber

gladtfopf*3nbianer in Montana, weldje im §erbfte 1888 35 Sollblut'-

büffel jäljltc, baoon 7 Äälber, 6 3äl)rlinge unb 6 3weijährige. Stuftet*

bem finb nod) 18 3W($tereicn befannt, bie Menagerien eingeregnet.

Db bie Serbefferung ber 93tel)raffe burdf) Süffelblut im SBeften einen

nachhaltigen Erfolg §abm wirb, wirb wefentlid) baoon abhängen, bafs

für eine genügenbe 3at)t in mögliajfter greifet aufgewad&fener Xl)iere

©orge getragen wirb.

$)er berühmte, audf) in (Suropa wohlbekannte 2Bilbmtftäßlatm,

Dberft 2B. g. Gobt;, allgemein unter bem tarnen SuffataSitt befannt,

hat fia) für feine (Sdmuftellungen eine £erbe burd) 2lnfauf erworben.

Gegenwärtig jählt biefelbe 18 6türf, wooon 15 oon 2Rr. ©roome in

SSHduta, ßanfas, erfauft würben. Sier baoon finb in £onbon wäfjrenb

ber amerifamfd)en StuSftellung geboren. 3m hinter oon 1886 auf
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1887 wäfirenb ber Mbwcft^robuction in 9ieio#>rf ift feine gan^e

&erbe oon 20 ©tüdf an einer Sungenfeuche umgeftanben. grüner

ober fpäter wirb auch bie jefctge £erbe auf ben Reifen oerfchwinben,

fei eö burdjj Seuchen ober anbere Sufälligfeiten.

Am 1. Sänner 1889 befanben fich an Sollblutbüffeln in ber ©efangen=

fdt)aft : jum 3roccfe ber 3üdf)tung 216, jur ©dfwufteHung 40, jufammen

256 ©tüdf. £iegu fommen noch bie im SJeHoroftone ^arf unter bem

Schufce ber >)iationalregicrung in wilbem 3uftanbe lebenben 200 ©ttief

unb 40 ©tücf gemifcf)ten S3Iuteö in geahmtem 3uftanbe.

3)ie Urfachen ber Ausrottung.

3)ie Urfachen ber gegenwärtigen Sernichtung bes Süffels in

lüilbem 3uftanbe, bes wtrtfchaftlidS) bebeutfamften SBilbeS auf bem

amerifanifchen kontinent, ftnb fjeutjutage allgemein befannt. @S ift

auch gut, bafs mir fie genau fernten unb burdj bas ©chtcffal bes

Süffels gewarnt, ähnliche Urfachen fernhalten, meldte in gleicher 3Beife

auc^ 5ur Sertilgung unferes (Slchmilbes, ber ©abelantilope, bes

£irfcf)eS, 2)JufethtereS, Sergfd&afs, SBallroffes unb anberer £f)iere

führen mürben. @s ift boppelt beflagenswert, bafs mir Augenzeugen

ber fchonungSlofen Schlächterei in ben legten 20 3ahren gemorben

ftnb, ohne baraus Behren für bie 3u?unft 8U iiehen. Fachwelt

mirb bie Amerikaner lebiglich als fchonungslofe Siehfchlädfjter ^in*

ftetten unb mit ben Erbauern ber Hügelgräber unb Höhlenbewohnern

in eine SHeihe ftetten, wo bes SRenfchen einiges ©efdf)äft ©flachten

unb @f[en war.

$te erfte Urfache ber Ausrottung bes Süffels, welche alle übrigen

in fich begreift, war ber gortfdfjritt ber Gioilifatton mit all ihren

jerftörenben Elementen in jenem ©ebiete, baS oon ben £fneren ur;

fprünglich bewohnt war. 2)as ganje ©ebiet bes Süffels oom großen

©claoenfec bis jum fRio granbe würbe oon ben Männern mit ber

Süchfe überflutet, woburd) bie wilb lebenben ©efdfjöpfe allmählich ber

Semichtung anheimfielen, in erfter Sinie natürlich bie größten unb

jahlreichften ©attungen.

®ie weiteren Urfachen ber Ausrottung bes Süffels waren folgenbe

;

1. 2>es ^enfehen forglofe ©ier, fein 3erftörungStrieb unb bie

mangelnbe Sorausftcht ber ^othwenbigfeit, mit ben oon ber £anb ber

Statur reichlich gebotenen ©aben auch h^hälterifch ju gebaren.
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2. $er gän$lid)e unb ooüenbö nicht 511 entfdmlbigenbe Langel

an oorbeugenben SRafjnahmen oon Seite ber
sJiationalregierung fomot)l,

als auch jener ber weftlichen Staaten unb Territorien.

3. &ie unglüdfeltge Seoor&ugung von Seite ber Säger im all;

gemeinen, ber meinen fowohl, als ber rotten, für baö gleifch ber

$üf)e unter s
#ernacf)läfftgung jenes ber Sutten.

4. $ie fabelhafte Dummheit unb silrglofigfeit bes leeres felbft

unb beffen ©leichgiltigfeit gegen ben 3Wenfchen, enbCid^

5. bic ^ottfommen^eit ber neuen $interlabegewehre unb anberer

3agbwaffen im aßgemeinen.

2llle biefe Urfachen matten ihre äßirfung mit aller Kraft geltenb,

ohne einen einzigen hemmenben ober milbemben ©influfö unb eö ift

nur ju oerwunbern, bafö biefe X^iergattung nicht fdwn früher r»er=

fduoanb. ÜBäre bie eine ober anbere Urfadje befeitiget worben, fo

märe bie Vernichtung bodj wenigftens langfamer erfolgt, £ätte S.

ber Süffel nur ^alb fo oiel friegerifchc @igenfd)aften befeffen, wie etwa ber

graue Sär, fo würbe efi wefentlid) anbers gekommen fein, aber feine

Jriebfertigfeit unb fein Langel an 2Nuth motten einen wahrlid)

oeranlaffen, an ber Defonomie ber 9fatur in biefer Dichtung ju jweifeln.

2>ic fülle ober Sdhleidjjagb (Still &unt).

Von att ben töbtlidjen Birten ber Süffelfd)läd)teret mar ber fo*

genannte „Still &unt" weitaus bie oerberblichfte. Sie ift unter allen

3agbmett)oben oorjugsweife unfportämänntfd), gemein unb in jeber

Dichtung tabelnöwert. !£ie urfprüngUdje Stiffcljagb ju ^ferbe braute

bodj nod) wemgftenö Aufregung unb ©efaf)r, bie fülle 3agb mar aber

nichts, als eine Schlächterei ber gemeinften unb graufamften 2lrt. Von

einem ^agbficber war bei biefer feine Spur, es hanoc^e W oaoei

lebtglid) barum, Tag für Tag möglichft oielc Stüde abjut^un, wie in

jeber ©rofjfa)läd)terei, wo ber Sd)läd)ter nad) ber 2ln$af)l ber ge=

töbteten Tl)iere bejaht wirb, (£s war nid)t anbers, als ob jemanb

ausgegangen wäre, auf ben großen Siteibegrünben oon Xe^aS unb

Montana bie großen gerben jahmen Viehes nicberjufdjiefjen.

3unädjft war es wof)l bie ganj unglaubliche Stumpffinnigreit

bes X^iereS felbft, welche biefe 3<igb fo oerberblid) machte. So lange

bie Sagb ju $ferbe üblich war, waren bod) 20 bis 25 3äger erforberlia),

um in einer Sagbfaifon 1000 Süffel ju tobten, aber ein „Still Runter"

mit einem weittragenben $interlaber, ber fi<$ auf baS £eranfrtechen

oerlegte unb einen möglichft gebedten Stanb ausfinbig ju machen
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wufste, brachte es in einer Satfon auf ein* bis breitaufenb. (Sapitän

3acf 33rnbges aus $anfa3, ber einer ber erften beim Seginn ber legten

Schlächterei ber füblid)en &erbc mar, töbtete contractlidfj binnen fed)S

SBod^en 1142 Stücf.

£>ie großen gerben, fo lange biefe beftanbcn, gaben ben Spieren

ein gewiffes ©efüfjl ber Sicherheit. Sßenn bas Seitt^ier, gewöhnlich

bie ältefte Äuh, blutenb ftürjte unb nicht ein anberes Stücf bie güfjrung

übernahm, fo oerhielt ftdj bie £evbe, ftatt ju fliegen, gerabe wie jut>or

unb wartete gewiffermaßen auf ben töbtlichen Sdnifs.

Später, als bie gerben gröfetentheils aufgerieben waren unb

nur mehr aus wenigen jerfireuteit Stücfen beftanben, würben biefe

allerbingS fefjr fdfjeu unb flüchteten beim geringften oerbächttgen 2ln*

jetchen in angemeffene Entfernungen.

SJcit bem XageSgrauen brach ber Schleidnager auf, jeber für fid)

allein jagenb, in ber einen £anb ben IG bis 19 gjfunb fchweren

Sbarp=$interlaber unb in jwei £af<f>en 75 bis 100 Patronen mit

ftch füljrenb. Slu&erbem nahm er bie nötigen Keffer unb SBetfjeuge für

bie 2lbf)äutung mit, fo bafs bas ©ewicbt ber ganzen 2lusrüftung feiten

unter 36 $funb betrug. Seinen SBeg machte er in ber 9?egel ju gufj.

Selten Ijatte er weiter als brei engltfche teilen gu gehen, um SBüffel

ju finben. SBon einer 3Xnt)br)e aus würbe bie ©egenb genau recognoSciert

unb ber Slngriffplan entworfen. Es war immer beffer, auf eine ruhenbe,

womöglich in einer 9)Julbe gelagerte ^perbe, als auf eine in SJtorfch

beftnbltche anschleichen, natürlich ftets gegen ben Sßinb. 93ei

wanbernbcn gerben würbe mit ber größten 2tnftrengung faum ein

halb fo gutes ^efultat erhielt, wie bei rufjenben.

Üuowärts mit möglicher 23enüfeung jeber Jedling, fei biefe nun

burch einen ©raben ober bie ©ebüfcbe oon wilbem Salbei geboten,

fchlicb, ftch ber %&Qtx an bie &erbe heran, ganb er eine geeignete

$>ecfung nicht, fo mufste er auf bem Stoben friechenb eine Annäherung

oerfuchen. 2)tc 2flontanajäger matten fidt) burch einen über ben Dberförper

geworfenen Sacf mit jwet löchern für bie 9lugen möglichft unauffällig.

2tuf 100 bis 250 eilen ^crangefommen, wählte ber Säger feinen

Stanb, womöglich mit einer bequemen Auflage für feine 33ü<hfe, fud>te

fic3r> möglichft ju beclen, richtete forgfältig bie SSifierung feines ©e*

wehres unb begann fein töbtliches SBerf. 3ft bie §erbe in Bewegung,

fo gilt ber erfte Schufs bem erften, bem #eittf)iere auf bas Sölatt,

wo £erj ober ^unge getroffen werben. 33ei einer ruljenben £erbe gilt
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ber erfte ©chufs ebenfalls her Seitfuf). SDer Knall überrafcht bie X^icrc,

fic ftehen ein wenig ftttt unb machen 3tttene, 31t fliegen, ba fie aber

bieSeitfuf) fallen fehen, bleiben fie wteber wie früher. 2luf ben ©chufs

macht biefe einen weiten ©afe oorwärts, bleibt aber balb ftefjen unb bas

Slut bringt ü)r fchäumenb aus ben Dftiftem. 9Joch einige 3c^lang

fte^t fie unbeweglich unb fällt bann nach ber ©eite hin. Zfoxt gerben*

genoffen fommen fyxan unb ftarren fie serwunbert an, eines ober bas

anbere ber X^iere macht auch mof>l 3XnftaIt, ju flüchten. 3)odt) beoor

es noc^ ein §a(bbufeenb ©abritte gemalt, fnallt auch fdjon bie Süchfe

jum ^meitenmale unb beffen SeiterroHe ift für immer ju @nbe. $)icfer

gatt mac^t bie Überlebenben beftürjt, aber fie wiffen nicht wo aus,

ba bie ©efaf)r nicht fidjtbar ift. ©te umftehen bie ©efallene, be*

fchnüffeln bas warme Slut, machen aber meift auch jefct noch feine

2lnftalt, ju fliehen.

@S ift ©runbfafc bes Sägers, nicht &u rafch ju feuern, aber

genau auf bie Vorgänge in ber £erbc 2l<f)t ju höben unb jebes ©tücf,

bas jur giudit Slnftalt macht, fofort wegjufchiegen. (Gewöhnlich foll

ein ©chufs per Minute gefeuert werben, nur unter befonberen Ihm

itänbm jwei. Sei folgen gieren unb ben oorjüglichen (Gewehren ift

es fein Söunber, bafs jeber ©chufs einen Düffel tobtet ober boa)

bewegungsunfähig macht. $er diaum am Slatt, wo bie ©chüffe töbtlich

wirfen, ha* ungefähr einen gufj ®urdmieffer, bei Süllen wohl auch

noch wehr, ©o werben bie Sfyiexe von einem ©tanbe aus ©tücf für

©tücf htojjefchlachtet, °t e *efe*e Patrone oerfdjoffen ift unb bie

bummen St^iere fdjliefjlich bod) jur (Sinficht fommen unb fid) jur flucht

wenben. Dft wirb auch bie äöaffe beim feuern ju h^ife, in biefem

JJalle wirb eine etwa oorfjanbene ©dmeebanf jur 3lbfühlung oerwenbet.

$on einem gut gewählten ©tanbe aus fällt oft eine ganje &erbe.

@in %äQtx aus Montana, 2flr. Slnbrews, erzählte bem s
#erfaffer, bafs

er einmal 115 ©chüffe uon einem ©tanbe aus abgab unb 63 Süffel

in weniger als einer ©tunbe fällte. 2)te höchfte 3af)l, bie 3ttc. 9toneu

oon einem ©tanbe aus gef(hoffen angibt, war 91, aber Dberft S)obge

erwähnt einen Jäger, ber 112 Patronen in einem £albfreis von

200 eilen Möbius »erfchofs unb oon bemfelben Pafce aus bie ganje

&erbe in weniger als 3
/< ©runben aufrieb.

SDie Süf feljagb &u Sßf erb e.

^ächft ber ©djleichjagb war bie 3agb 511 ^ferbe ober föennjagb

für biefe Xtytxt Die t> erberb lichfte unb auch am meiften gebräuchliche.
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Sitten 350cm, foroofjl bcn loeifjen als ben rotten bot btefelbe eine

genügenbe Ausbeute unb einen aufregenben, audj mit mancherlei ©e=

fahren üerbunbenen ©port. ©elbft bie Sßferbe teilten bie Aufregung

unb ben <£ifer ber 309er.

©0 lange bie Snbianer auöfc^licglic^ auf 33ogen, ^pfeil unb

Speer angeroiefen waren, mufsten fie ben Angriff in gefdjloffenen

Waffen beroerffteUtgen, vermochten aber nicht, ganje gerben aufzureiben.

2lu<h bie erften Seuerroaffen, meiere fie erhielten, Ratten fo

Keines ©aliber unb fo geringe £abung, bafs fie angenriefen roaren,

auö nädrfter 9Jäf)e, alfo com ^ßferbe au* ju feuern. $ie 3Kifa)linge

am SReb 9tu>er, bie ftets mit Jeueriuaffen jagten, träumten nidt)t

einmal oon ber töbtlidjen ©df)leidf)jagb unb erlegten if)r SBilb nach

wie oor auf ber 9iennjagb.

3tt 3wamtx 1892 in miagenfurf
mar warm unb nafs, im beginne unfreunblid), am ©djluffe recht fdjön.
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3)er ßuftbrucf fianb auf 72305 mm, b. i. 083 mm ober normal

;

ber työdtfte SBarometerftanb tourbc mit 729 7 mm am 17. 2luguft imb

ber tieffte mit 713 6 mm am 12. 3uli erreicht. $)ie mittlere £ u f t=

loärme oon 18*40° C. mar um 0*24° C. Oöljer, als baö fäculare Littel

oerlangt. $)ie größte $ifce mar 30*4° C. am 19. Sluguft, unb bie tieffte

iiöärme oon 10*7° 0. tourbe am 8. %uni beobafyttt. 23efonbcr§ fjeifj

mar ber sJ)lonat 3luguft. ©eü 1813 gab eö in 13 3d&«n eine bösere

Sluguftioärme ju tflagenfurt, roie nadjfteljenbe Tabelle jeigt:

jgiiji Uli l) III II

ff
1890

ff
1 Oau

ii
91 -070 n

it ii „ 1834
ii

2070° 0.
II

" tt „ 1842
tt

20-67° C.
tt

tt „ 1826
ii

20-24° C.
II

ii tt » 1824
tt

2015° C.
II

tt tt „ 1836 ii
20- 12° 0. "

ii ii „ 1843
tt

2010° 0.
II

tt tt „ 1879
ii

19-97° 0.
II

f tt „ 1837
tt

1980° C. "

» !> „ 1832
ii

19-77° 0.
ff

it 11 „ 1830
tt

19-75° 0.
>l

II „ 1823
tt

19-55° C.
tt

II „ 1892
ii

19 41° C.
tt

n II „ 1828
tt

14-99° C.
It

2)er abfolut toärmfte 2luguft fäüt mit 21-20° C. 3)Jittelioärmc auf

bas 3af)r 1861 unb ber faltefte mit 14 99° C. auf baö %at)x 1828.

2lm 18. unb 19. Sluguft f)errfd)te eine mittlere £ageSioärme oon 24-6° 0.

unb 23-6° 0. unb baft Wonatmittel 19-41° C. tiberragte ba* Normale

um 1.57° C. 2)er ©onnenfdjcin regiftriert 768 2 ©tunben, b. i. um
50 4 ©tunben mef)r als normal ; unb es gab 55*270 ©onnenfdjein bei

2*2 gntenfttät. Söefonbers reidj an ©onnenfdjein mar Sluguft, benn ba

feinen bie Sonne ooHe 302*2 ©tunben, roä^renb bad Normale für ben

Huguft nur 241*6 ©tunben oerlangt. 2Bir Ratten alfo 60-6 ©tunben

$u otel ©onnenfdjein ober 60-6°/
0 im fdjönen ©ommermonate 2luguft,

ma^renb ber Sluguft oon 1891 nur 50*40
/0 ©onnenfdjeüt jeigt. Partim

ljerrfcf)te aud) am 2Börtf)erfee eine fo f)errltd)e 33abcioärme, roeldje id)

am 29. 3um mit 24 0° C. unb am 21. 2luguft mit 24-2° 0. bcobad)tetc.

söei einem runfibruef oon II I mm gab c$ 706% Suftf iMid)tig-
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feit unb 4*8 Seroölfung im Sommermittel. 38 heitere, 25 §alb*

heitere unb 29 trübe Sage, 45 9iieberfchlagStagc, fein ©dmee, 1 £agel,

23 ©eroüter, fein ©türm fenn$etchnen ben bieSjährigen ©ommer in

leinen 92 Sagen. £>er Stuguft mit feinen 21 ganj Weiteren Sagen

roirb jebem in befter Erinnerung bleiben. 2) er ©o mm erregen
betrug 398*7 mm, b. i. um 496 ww ju oiel. 39*6 mm am 20. Juli

war ber größte 9iieberfd)[ag in 24 ©tunben. 2)as ©runbroaffer
ftanb auf 438*407 m ©eefjöhe, b. i. um 0*869 m ober bem normalen

Nüttel. $)ie magnetifche S)eclination betrug im ©ommermittel

9° 44*6'. Sie £uft Iwtte 7*7 Ojon, b. i. 0*4 über normal. $)ie

23 ©ero ittertage finb um 3*7 ju oiel; inSbefonbere zeichnete ftcf)

ber 3uli burtt) oiele ©eroitter auä.

$on befonberen SRaturerfMeinungen ift am 12. 3uni, 4 ilt)r

nachmittags ©eroüter aus NW, 9fegen unb &agel ju oerjeidmen;

bann am 15. 3uni, 3 Ut)r nachmittags unb 7V2 Ut)r abenbs ein

©eroitter auS NW, bei roetcf) legerem ein 33lifefchlag in bie t)ol)e

Rappel an ber ^orbroefteefe bes ©upan*©artens fut)r, bas banebem

ftehenbe ©ommert)au§ befuct)te unb bas 3iegelbach ber ©artenmauer

abbeefte. Leiter rourbe er burd) ben ©palierbrat)t längs ber ©artem

mauer geleitet, ben er tf)eils jufammenfct)roeij3te, thetls fct)mols; ben

aufftet)enben Slechfaum bes ©laör)aufeö bura)locr;te er, ben roilben

Söein am ©lashaufe entjünbete er, unb enblicr) fur)r er längs beS

2lbfaHrot)rcS an ber Oftfeitc beS £aufeS in bie Erbe jur ÜBafferleitung.

2)rei (SrblÖdjer bezeichneten feinen 3Beg. £)ie $ausberoot)ner, obroohl

ganj oom 23lifc umzingelt, blieben unoerfet)rt, unb ebenfo ber £aust)err

beS vis-ä-vis, ber eben mit feinem Äinbe jum genfter r)erausfat). —
2lm 12. 2luguft roar ein t)übfd^es

s}iorblict)t, roelct)eS oon bem Surm
let)rer £errn 3)Ja£©eetanb in Flavia Sörth fdjön beobachtet rourbe.

9iad) feinem Berichte fchoffen um 3
/* auf 9 Uhr abenbs am 9?orbhimmel,

ber auffallenbe &elligfeit jeigte, jtoei ziemlich intenfio roeijj leuchtenbe,

fcheinbar je jroei 9)?eter breite i?idt)tbänber ju beiben ©eiten unb in

mäßiger ©ntfernung oom ^olarftem oom .^ortjonte gegen ben.3enith

empor. $)er §tmmelSraum jroifchen ben ©ilberbänbern roar mit einem

fdjroach roeijs leuchtenben bünnen Giebel erfüllt, roährenb bie Slugem

grenzen fcharf oom roolfenlofen blauen Gimmel ftd) abhoben, ©egen

9 Uhr lösten fict) bie beiben £td)tftretfen in ben oon ihnen ein-

gefcfjloffenen £id)tncbel auf unb furje .Seit nach 9 Uhr roar nur mehr

ber roeifj leudjtenbe, jefct aber bia)tere unb bie weiften ©lerne
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oerbunfelnbe üRebel ju fef)en, ber gegen Dflen fd^arf abgegrenzt war, in

SBeften bagegen in baö $unfel be$ -Jiad&tljimmete oerfdjmamm unb

gegen oben im Sogen bis naf)t an ben 3™***) reifte. 9?adj 9 Uf>r

15 Minuten war oon bem prädjtigen $$änonten nur nod) ein merk

lieber ©dummer unb um 9 Uf)r 30 Minuten gar nidjtö meljr ju feljen.

2lu3 $ öl lad) im 3RöCtf>ale mürbe oon 33aron 2. 3Wau be Wabiiö

über ein ©rbbeben berietet, roeld&eö um 3 Uf)r morgens am
26. SJuguft roeHenförmtg oerlief unb ©egenftänbe, bie an ben SBänben

fingen, ins 6djaufeln braute, roä'fyrenb baoon nirgenbö in Samten,

toot)l aber in ber ©egenb oon &non berietet mürbe.

$)aö Dberioaffer beS 3ßörtt)erfeeö Imtte am 21. Sluguft nad)

meinen £ieffeetemperatur=3Reffungen 24*2° C.

;

in ber Xiefe oon 3 m 241° C. in ber £iefe oon 30 m 5 0° 0.

„ „ 5 m 22-5° C. „ „ 35 m 4'4° 0.

„ „ 8 m 15-2° C. „ „ 40 m 4'4°0.

„ 10 m 8'7° C. „ „ 50 m 43° 0.

„ „ 15 m 8-1° C. „ „ 60 m 41° C.

„ 20 m 0 0° C. „ „ 70 m 4'2° C.

„ „ 25 m 8'0° C. „ „ 80 m 50° C.

9)Jan ftef)t f)terau3 bie bebeutenbe <Sprungf)ö(je ber SBärme oom

reimten auf ben ad)tcn unb oom achten auf ben fünften Bieter, unb

bie geringe 2öärmemittl)etlung nad) ber Xiefe.

3m allgemeinen mar ber «Sommer für ben £anbmann unb

Souriften am Anfange unb Verlauf gut unb am @nbe fefjr gut.

Seelanb.

3)lufeumät)ortrag über bie $unbärouty. 3?on $of. ©ruber. 6. 133. — £>ie

SSerbreitung ber ©attung Gentiana L.. Gnjian, in Äämten mit befonberer Serütf^

f'td)tigung ber britten SRotte Endotricha Froel. 93on ®uftao 3Ct>olf 3 io a tt } i g e r.

6. 145. — $er amerilanifäe »ifon. III. »on @. u r t f cf) e r. 6. 140. ~ $er

Sommer 1892 in Älagenfurt. Ihn S e e l a n b. 8. 161.

3>rurf Don Serb. t>. SMfinmaor in Älafltnfurt.
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Ccmntfyta
Mffysihmgtn te* natiirljijtorirrfjEn %mt>t*m\i\tum* für

Härnfen

rebigtert oon

Blarftu« Jvzititvnx tum 3aJu>rne00.

Br. 6. JBtoeitmbaditiigff*? Jahrgang. 1892.

amerihani(tl|e Bijutt.

9Jöaj ben 2(ufjeidjnungcn oon 30 i II i a m X. $ o r n a b a
i; , Präparator

am Smitfyfon'fdjen Qnftttut in ÜBaffjington,

3ufammengeftcIIt oon G. u r t f d) e r.

(2JJufeuniSoortrag im SRonate OTärj 1890.)

IV.

3n früheren Seiten oerroenbeten bic äöetßen bcr ebene jur

3agb ju ^ferbe oorjugätueife €olt'f$e JNeooloer größten Galiberö,

häufig einen in jeber £>anb, bis biefe SBaffe fd)ließlid) oom 9fepetier=

Karabiner oerbrängt würbe. 2llö man anfieng, fein &auptaugenmerf

auf &äute ju ridjten, rourbe audj biefe 3a9ontet^obe für ju langfam

erflärt. $5ann fam bie faltblüttge ©d)läd)terei beö „©tili £unt" unb

oon biefem 2lugen6Iicfe an roar ber Süffel als 3agbtf)ter oerloren.

SMefe 9fletf)obe mar (aum beffer, als bie Xöbtung beö SßilbeS mit ©ift.

3ur 9?ennjagb gehört ein tüchtiges $Pferb, ein fattelfefter Leiter

unb eine große Uebung in ber &anbl>abung ber Söaffen. ©ie braute

oiel Aufregung unb eine nia)t p oeradf)tenbe ©efaf)r. 3fjre 2luöfüf)rung

mar folgenbc:

Sßenn bie 3äger eine Süffelfjerbe cntbecften, fo jogen fie fid)

leewärts berfelben unb ritten in gefdfjloffenen Raufen oorroärtö ober

aua> in einer ausgebeizten ©efectytölinie unter bem Stufte fleiner

£ügel, fo meit man ber £erbe naf)e fommen fonnte, of>ne biefelbe $u

beunruhigen, ©eioö&nlia) Hegen bie arglofen Xf)tere im Vertrauen

auf it)re große 9lnjaf)l fiel) auf 200 bis 400 @Hen naf)e fommen unb

vi
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festen fich bann erft in furzen 2rab. 55>ic Säger fpornten nun ihre

^Pferbe unb trachteten, bie £erbe $u überholen. SMe heften Leiter

fprengten längs ber Sangfeite ber £erbe I)in unb oerfanbten il;re

töbtlichen Pfeile ober kugeln.

®iefe, bie eigentliche Süffeljagb, war nicht allein aufregenb,

fonbern auch gefährlich- Oft war ber Säger oon ber flieh enben £erbe-

umringt unb in einer ©taubwolfe, bafs weber 9Nann noch Sßferb

fehen fonnte. $a famen bann oft Unglücfsfälle t>or, bie £albtnbtaner be=

fchoffen fich gegenfeitig in ber Aufregung ber3agb, oft auch wenbete

[ich ein uerwunbeter Sülle gegen feinen Verfolger unb überrannte

ihn, bie meiften Unglücfsfälle ergaben fich aber burch ©turj vom

^Pferbe. 3)ie ©efaf>r fam übrigens weniger oon ben Düffeln, als

oielmehr oon bem ^leingetfner ber ^rairte, oon ben gluchtröhren ber

^ßrairiehunbe unb ©offer, bie weber 9iofS noch 9W<um auf bem rauhen

unb gebrochenen Soben berfelben $u fehen oermögen.

Son ben Süffeln felbft mürbe feiten jemanb beriefet, boch ift

ein Jatt bttannt, wo fecf)S 3a9er getöbtet unb oiele oft fehr ernftlich

befchäbiget mürben, hftuptfft$(idh our$ 5«ßen mit bem Sßferbe. $)ie

gluchtröhre eines Sprairiehunbes ift eben meit genug, um einen Sßferbe*

fjuf aufzunehmen. Neffen Sein ift bann gebrochen unb baS Sßferb oerloren.

2)er leicht im ©attel fifcenbe Leiter, ber fich freiwillig beSfelben be*

gibt, fliegt bann feine brei bis oier Bieter meit oorwärts über ben

ftopf bes <PferbeS ^inroeg unb fann oon ©lücf fagen, wenn er babei

nicht baS ©enief bricht ober ben $opf auf bem hatten ^ßrairieboben

jerfdjeHt hat unb nur mit ein $aar gebrochenen Seinen baoonfommt.

©ifet er aber feft im ©attel, fo läuft er ©efahr, com Körper bes

fatlenben SpferbeS erfchlagen $u werben. SBenn aber bie &erbe bonnernb

über ben ©runb bahinftiebt, benft man in ber Aufregung faum an bie

©efahr unb ber Leiter folgt in fteberifcher Aufregung ber ©pur ber

Xhiere. (£in Leiter, ber auf einem foldjen Sagbritt einmal etwas um
fanft mit ber Butter (Srbe in Serührung fam, äußerte fich bann, er

wolle lieber auf ©ufseifen fallen, als auf ben ^rairiegrunb oon

Montana, welcher feiner 2lnftcht nadj ber härtefte auf ber 2Belt fei.

Slle^anber 9fofs befchreibt eine berartige 3aÖ° wie folgt: 2)er

©runb war felfig unb ooller ^Dachsbaue. 23 ^Pferbe unb ebenfooiele

Leiter jappelten einen 2lugenblicf auf bem Soben. @in Sßferb würbe

oon einem wüthenben Süllen gefpiefst unb blieb fofort tobt

auf bem Sßlafte, jioet anbere waren burch gaUen unbrauchbar ge*
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roorben, ein Leiter bxati) ftdj bas ©<$ulterblatt, ein anberer oerlor

brei ginger burdf) bas 3erfprtngen feines ©eroetyreS unb ein britter

rourbe von einer matten flugel am ßnie getroffen. ÜJJan fanb aber

biefe UnglücfSfäUe in 2lnbetrad&t ber guten ©trecfe nid&t att&u

reidf), ba abenbs nadj) beenbetcr ^fagb nid)t weniger als 1375 SüffeU

jungen gejagt rourben.

®ie ^ßferbe ber ©bene nehmen roittfäffrig unb finbig ben Äampf
mit ben Süffelf)erben auf. SefonberS jeid^nen ftdjj burc& biefe (5igen=

fdjjaftcn unb üjren Eifer bie fogenannten Süffelpferbe forooljl ber

roetfjen als ber inbianifcben Seoölferung aus unb bies mürbe für bie

£f)iere fet)r oerbcrblidj. $)ic Sßferbe ber 3nbianer unb 3Ktfdf)tinge roaren

beffer trainiert, als jene iljrer meinen Sftoalen ; ba erftere beim ©ebraudjj

von Sogen unb Pfeilen auf bie Serroenbung beiber £änbe angemiefen

roaren, roaren fie auä) genötigt, ü)rc ^ferbe fo ju breffieren, bafs

fie burdj) ben ©dfjenfelbrucf allein gelenft roerben fonnten. 3)aSfelbe

gilt oon ben Sßferben ber teyanifajen unb merjcamfdjjen Süffel=

iäger.

$ie großen (Sjpebittonen roaren förmltdj in militärifa^em ©tile

organifiert. Es roaren 2infüf)rcr, Dfficiere unb ^olijeileute angefleUt,

roeld&en unbebingt ©efjorfam geleiftet roerben mufste. ftein Söunber,

bafs ba ber Düffel fdf)lie§lid) ausgerottet roerben mufste. S)ie großen

3agben bauerten com 15. Sunt bi§ jum 15. ©eptember. $ie Slrmee oon

3nbianermifClingen, bie aöjäfjrltdS) am 3?eb Zitier jufammenfam, um
gegen bie Süffel #rieg $u führen, roar oft ga^treidjev, als jene, mit

meiner (Sortej SJteyico eroberte, ©ine foldfje im 3atyre 1849

ausgerfiftete ©jpebition beftanb auä 603 üi>agen, 700 3Rif<J)lingen,

200 Snbianern, 600 Sjßferben, 200 Ddjfen unb 400 £unben. $)ie $at)i

ber $ur Süffeljagb auSgerüfteten SBagen ftieg »on 450 im %a\)xe 1820

auf 1210 im 3af>re 1840.

3fadj ber (Srfinbung beS ßolt^eooloers unb beS &interlabers

©eroef>reS rourbe bie 3a9D &u ^ferbe für bie Süffel fetir oerberbltdfj.

3ttit folgen SBaffen fonnte ftcf) ber Säger im ©alopp anfprengenb

mitten unter bie &erbe roagen unb auf einem 9iitt oon jroei bis brei

englifdjen teilen auf eine Entfernung oon roenigen Ellen ober audf) nur

gufjen 12 bis 40 ©d^üffe anbringen. 2)er grofjcalibrige 9)tarinereoolt>er

roar bamals bie beoorjugte äöaffe, ba er mit einer &anb gehalten

roerben fonnte, roäljrenb bic^interlaberbüd^fe ben©ebraudf> beiber §änbe

erforberte. 9Wit 2lu3naf)me febr geübter ©cbüfcen roar ber ©ebraud)
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her Südrfc aud) ein bef<f)ränfter. Siele führten audj> einen Dieooloer

in jebcr $anb.

Seritymt burd& feine unglaubltd&e gertigfeit im ©Riegen mit

ber Süd&fe com ^jßferbe aus im fdjneflften ©alopp mürbe befonberö

ber Dbexft 2B. g. (Sobn, aud) in Europa burdf) feine ©dfmuftellungen

unter bem tarnen Suffalo=SiU rootylbefannt. @ö ift bieö jebenfaUß

ber fd&roerfte, nur bei auägejeidfmeter liebung mögliche ©d&uf«. 3m
3al)re 1867 fd(jlofs er einen Gontract mit ber Sauunterneljmung ber

$anfaS*$ßacifkbal)n, mit roeld£)em er fidfj verpflichtete, gegen eine

monatliche Vergütung oon öOO&ottarS ben ganjen Sebarf an Süffelfleifch

für bie beim Saljnbau befdf)äftigten Arbeiter ju liefern unb tbbtete

mit feinen ©et)ilfen binnen 18 Kematen nid&t weniger als 4280 Süffel.

3) i e 3agbmet$oben ber 3 n & i a n e r.

©ine von ben 3nbianern betriebene Sagbmet^obe mar b i e

3 a g b mit bem f e r df), bei roeldfjer gerabe fo, toie bie ©aud&oö

am Sa $lata jum <Sdf)ladjten be$ l)albroilben §ormnef)eS einen fo*

genannten (Sorral bauen, eine ©injäunung aus in bie @rbe getriebenen

unb burd) 2Beibengeflecf)te oerbunbenen $fäf)len ^ergefteüt, in meldte

bann berittene 3«ger bie Süffetfjerben trieben. 3Kan pnbet biefe Sagbs

mctf)obe bei ben (Sreeö ber ebene am füblid&en ©afifatdjeman, bei

ben Snbianern am Slfftmboine, ben ©djimarjfügen unb anberen Stammen.

Angelegt mirb biefer Uferet) in einer t&eilroeife beroalbeten ©egenb,

in melier auf baä Sortyanbenfein oon Süffeln fidfjer geregnet werben

fann. $)ie gorm ift runb mit ungefähr 40 m im fcurdfmteffer unb

mit einem einzigen Eingang. $)amit bie Xfjiere burd) benfelben nidjjt

nrieber entroeicfjen fönnen, wirb quer über benfelben einen gufj t)od»

t)om Soben ein Saum gelegt unb hinter bemfelben an ber ftmunfeite

ein nid^t attju tiefer unb an ber ©egenböfdjung flad^ oerlaufenber

©raben gebogen, tief genug, um bie Jluctjt naä) aufjen $u uerfunbern,

wenn einmal bie fatale ©dfjroeHe überfprungen ift.

@tne foldjje 3agb befdjreibt ^rofeffor £mb aus bem 3a$re 1858.

Som Eingänge gelten bioergierenb jroei burc^ Sufdjjroerf gebilbete

Sänbe aus. $ie äufeere
sÄite biefer 2Bänbe ift 1V2 &iö 2 ÜKeilen.

3roet Partien uon Leitern treiben nun bie Süffel in biefen 3wifdjjens

räum, unterftüfct »on 3Wannfa)aft ju gujj, bie in Sobenfenfungen oer=

borgen ift. 3n>ei 3Jtonn, bie fogenannten tobten SJtänner, reiten an ber

<Spifce ber jmet 3lbtf>eilungen unb geben bie ^idfctung be$ treiben«

Digitized by Google



um -

an. &aben ^« Spiere einmal ben töbtlid&en Sprung über bie er*

toäfmte ©dfjroelle gemadfjt, fo laufen fie ängfttic^ im Greife ber ®in=

jaunung tyerum unb unter oollftänbigem ©tittfdfmmgen galten von

außen äBeiber unb tfinber ityre töleibungsftücfe oor jebe Deffnung,

bis bie ganje ^erbe eingebracht ift. S)ann aber erfltmmen audj biefe

mit ben Wännem bie ©injäunung unb befämpfen oon bort aus mit

Sogen, Pfeilen, Sanken ober aud) ©äjiefjgetoefiren bie töbtlicf) ge*

ängftigten Spiere.

<5s beginnt nun einefur<$tbare©ceneoonSerroirrung unb toütfienber

©djlädfjterei, baß ©djicjjen unb ©freien ber aufgeregten ^nbianer

mifäjt jtdf) mit bem Sriillen ber Sutten unb $üf>e unb bem fläglid&en

SBIöcfcn ber halber, eine ©cene, bie beutlia) jeigt, um nrie menig

t)ör)er bie entmenfd&ten ©df)lädfjter ftefjen, als bie oon tynen größtem

tbeife aroecfloS fjingcmorbeten Xf)tere. 3)enn rootyl nidjt ber $el)nte

£f>eil bes gewonnenen gletfd)es gelangt jur Serroenbung, bas übrige

bleibt liegen als reidjer graß für SBölfe, güdrfe unb Slasgeier.

@ine 2Ho$e fpäter mirb ber $lafe oon bemfelben 2lugenjeugen

toieber befugt. 240 ©tücf liegen getöbtet, oon allen 2lltersftufen unb

©rößen, oom ftattlia^en alten Süllen bis jum brei 3ttonate alten $albe.

ümt ftd&tlid&er Sefriebtgung bliden bie gnbianer auf biefe ©tätte

beS Korbes unb ber Serroüftung, fie ersten, melden sBhitt) mand^er

Sude unb manche ßuf) im £obesfampfe entroicfelte. Einige liegen auf

bem 9?ücfen mit oorquellenben 2lugen, bie 3 utt9c flU$ oem gefdfjloffcnen
sJ)iaule l)erausf)ängenb, $>ort fyängt roteber ein ßalb an bie Börner

eined alten Süllen gefpiefst. (Sin unerträgüa)er gäulntSgerud) er=

füllt bie fiuft unb Willionen oon Uaaen großen gletfdfjfliegen freifen

um bie oertoefenben (Sabaoer. Wit ©enugtfuumg r)örte er, bafs $ef)n

£age juoor, als bie erfte ßerbe eingebradjjt rourbe, ein tapferer alter

SuHe mit aller ßraft gegen bie ©injäunung [türmte, biefe burd)bra<$

unb fo bie ganje &erbe befreite.

$)ie Umjinglung ift ebenfalls eine oon ben Snbianern geübte

3agbmetf)obe. $u berfelben finb fyunbert ober mef)r berittene Säger

erforberlta), ioela)e ft$ in $ioei Xruppen teilen unb mit Sogen,

Pfeilen unb Speeren bewaffnet finb. Seibe ©dnoärme reiten anfangs

in entgegengefefeter ^idjjtung, bis fie bie &erbe in bie Witte befommen

tjaben unb fließen fie bann in einem Greife ein. 9fun gefjt bas

©djlad)ten in ber unbe^ilflia>n Waffe ber beftürjten Spiere an. £>er

Seobaajtcr f)iclt in einiger Entfernung ju Sßferbe unb fonnte anfangs
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oor &ta\ib nidjts ferjen. SDie Leiter fprengten im (Galopp runb um
ben klumpen ber Spiere, jagten irrten ü)re Pfeile in bie äßetdfjen,

ober ftadjen mit fangen barauf los, roärjrenb biefefben im Xobesfampfe

mütrjenb auf bie ^ferbe (oöftürjten. 9Jiandj>er Wann unb mand&eä

ffiofs mufsten unter ben Römern unb $ufen ber roüttjenben Multen

if)r £eben laffen. binnen 15 Minuten mar bie Slufreibung ber ganjen

£erbe beenbigt. 9)?an<f>e Stüde entliefen in bie ^rairie, mürben

aber eingeholt unb getöbtet, es mufsten einige Rimbert ber frönen

£f)tere f)ingefdjlad(jtet morben fein. SBie fd)on bemerft, finbet nid)t

ber jefjnte £f)eil bes gleifdjes 33erroenbung, unb ein SSolf, bafs fo

finnlos fein eigenftes bringenbftes ßebensbebürfms jerftört, mie biefe

Qnbianer, ift mafjrlidf) nid|)ts anbereS mert, als jugrunbe ju gerjen.

(Sine anbere inbianifdjc 3>agbmeife ift bas 2lnloden unb
treiben unb befielt im Vorausgehen eines in ein S3üffelfcß ge=

füllten Snbianers, ber gemiffermafjen bie ©teile bes £eittrjiereS oertritt,

gegen einen 2lbgrunb, mo er in einem bereits früher auSgefudjten

SSerfted oerfdjnombet unb im treiben ber &erbe oon rtidmärts bur$

bie übrigen Sftbtaner, fo bafs julefct bie ganje in SBermirrung gebra<f)te

&crbe in ben Slbgrunb fttirjt. ®er ®emäf)rsmann befd&reibt einen

folgen bei 40 Bieter fjofjen 2Ibf>ang am Üttiffouri in Montana, gerabe

ober ber (Smmünbung bes ^ubitt) 9ttoer, unter meinem jerftreut gegen

fjunbert SBüffelgerippe lagen. 2luf biefe äßeife mürben oft gro&e

gerben in einem 2lugenblide oemid^tet. 3ft einmal bie &erbe an ben

dianb bes Slbgrunbes gebraut, fo merfen ficrj bie £f)tere, oon rüdtmärts

gebrängt, finnlos hinunter.

&te^u fommt nod) bie SlUnterjagb mit Sßfeilen unb
Sanje auf Sdf>neef d)uf) en. SBei tiefem, mit einer Trufte bebedtem

Sdmee finfen bie Spiere ein unb formen jtdfj nur langfam unb müljs

feiig fortbemegen, mäfjrenb ber ^nbtaner auf feinen ©djmeefdjutjen

benfelben rafdj) ju folgen oermag unb fie mit ber £anje ober Pfeilen

tobtet, gerabe fo mie in einem SBinter, mie jener oon 1890 auf 1891

bei fjorjem @^nee ber gud^S bem tpitffoö einbred&enben 9tef) folgt unb

baSfelbe leidet überroältigt.

$ i e ^eriobe ber oorübergefjenben Slufreibung ber
gerben oon 1730 bis 1830. m

$as Verfchminben bes Düffels aus aUen öftlid) com 9Kiffiffippi||

gelegenen ©egeiiDeu mar bas uru>ermeibltct)e Ergebnis ber fortf<jjreüen tÄ
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ben ßioilifation. 2>ie erften Sßionniere, welche in bie bamaltge 2BilbniS

oorbrangen, betrachteten biefeS mächtige £t)to als ein ©eföenf ber

Sorfefmng. $urch bie erften Safere fronten bie 2lnficbter it)re mit«

gebrauten wenigen £austl)iere unb oermieben es, fie ju fchlachten, ba

fie ja in ber Sage waren, ihren $leifdf>bebarf burch bie ©riegung oon

Süffeln unb anberem Sßilb ju beefen. Ntemanb at)nte bamals, bafs

in rurjefter $tit Stfon, ^irfch, <5lf unb ©abelanttlope genötigt fein

mürben, weftwärts $u wanbem. 3uerf* würbe ber Sifon ins 2luge

gefafst, beffen 9ieia)thum an wot)lfchmecfenbem gletfch manche hungerige

gamilie fättigte unb beffen gewaltiges Jett ein treffliches Material

für ßteibung unb anbere Sebürfniffe lieferte. Son ba an oerminberten

ftdt) bie Xtjiere raf<h-

3n bamaliger 3eit würbe ber Düffel ^auptfäd^lidj) getöbtet, um
Nahrungsmittel ju liefern, nur wenige matten aus ber 3agb auf

benfelben ein ©efdjjäft. £efeteres gefd^at) junää^ft in ber Nähe ber

bereits erwähnten ©aljquelle im weftlichen Spennfoloamen, wo ber in

großer 3at)t ftdj einftettenbe Sifon juerft ju einer regelrechten Schlächterei

Seranlaffung gab. 2Rr. 2lff)e fagt, bafs er im erften unb jweiten

3af)re mit einigen ©efät)rten fed)S= bis ftebent)unbert Stüd biefer ftattlicfjen

tykxc erlegt ^abe, ^auptfäc^lia) ber ßäute wegen, welche bamals

aüerbtngs nur etwa jwei ©Eitting per Stücf wert waren. Son ba

an inufsten fie in ben folgenben Saferen biefen Sßlafc »erlaffen, bis

Söölfe, Bären, ^ßant^er unb Nauboögel bie (Sabaoer aufgekehrt unb

fo ^Jlafc gemalt Ratten. 3n öen folgenben 3 ahren erlegten biefclben

Sßerfonen eine große 3ah* ^on ben erften anfommenben gerben, ent*

häuteten biefelben unb überließen bie (Sabaoer ben ©inwirfungen ber

Sonne unb £uft. 2ÜS anbere Sdjwärme nachkamen, fehreeften fie fidj

an ben faulenben (Sabaoern unb liefen eiligft baoon, ofme jemals

wieber bie einft fo beliebten Salzquellen ju befugen. S)aS unter ben

Xfykxen angerichtete Slutbab war im Söeften jeberjeit baSfelbe unb

bie golge baoon war, bafS nact) einiger $tit nidt>t ein Stücf Süffel

met)r öftlich oom 2Kifftffippi gefunben würbe, mit Slusnalnne einiger

gelähmten, ber (Seltenheit wegen im &aufe gehaltenen. $as Ser=

fchwinben bes Süffels bafelbft war oeranlafst burch beffen Serwenbung

ju Nahrungsjwecfen, es gefchah ftufenweife, wie auch baS gortfbreiten

ber ©ioilifation, aber unter biefen Umftänben ganj unoermeiblich-

Nach ^rofeffor Sitten batiert baS Serfchwinben bes Süffels öftlich oon

ben gelsgebirgen aus ben Sahren 1838 bis 1840.
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$>ie s^eriobc ber f uftematifchen Schlächterei von 1830
bis 1888.

393ir fommen nun ju einer ©efehtchte, bie bejfer ungefchrieben

bleiben mürbe. $ie (Erinnerung an biefelbe ift eine Sdjanbe für baS

amerifanifche Solf im allgemeinen unb bie (Staate unb territorial

Regierung insbefonbere. 2)ie nadjfolgenben ©efchledjter werben fagen,

bafs baS amerifanifche Solf ben S^ftinct ber Sötlben befaß unb gleich

bem Xiger in ben inbifdjen $fchungeln oorgieng, ber ein 2)ufeenb

Siehftücfe töbtet, obwohl er $u feiner Sättigung nur ein einziges

benötigt. $ie SBeißen giengen faum anbers oor, als bie $iegan=

ftnbianer, roelche eine ganje &erbe in einem Slbgrunb jerfgellen ließen,

um ben gleifchbebarf für ein ©ehöfte auf eine 2Bod&e ju ftdjern. $>te

£eute, meldte bie Süffel ihrer $ungen wegen töbteten, ober aus

Unterhaltung oon ben fahrenben ©ifenba^njügen aus nieberfehoffen,

moren nichts als SRörber. $iefelben 9)?enfcf)en, meldte Süffel unb

Antilopen oon fahrenben (Eifenbahnjtigen aus fließen, treiben ben

£irfch mit faltem Slute mit §unben ins äöaffer unb töbten if>n,

morben eine 2Bod)e alte SBilbfälber, jagen bie %\)kxt im tiefen

Schnee mie bie SBölfe, töbten ganje Sitogenlabungen gorellen burch

£)unamit u. f. m.

$ie 9)tetl)obe ber firftematifchen Schlächterei bes Sifon begann

mit ben erften ju biefem $xoedt organifterten ©jpebittonen unb mürbe

jum gcfchäftSmäßigen Setrieb im großen. Seoor bie Xtyexe burch

bie fortfajreitenbe eimlifatton allmählich roeftroärts gebrängt mürben,

mar nur ber Sebarf an Jleifch unb Rauten maßgebenb unb bie emfc

lidje 2luärottung begann erft gegen baS 3af>r 1820 hin- grüner fam

eö nur auSnahmSmeife t>or, baf$ ^erfonen aus ber Süffeljagb ein

©efdjäft matten. Um biefe 3«it mar ber Stfon in ber ganjen ©egenb

öftltch oom Sttifftfjtppi ausgerottet, mit Ausnahme eines feiles von

SBisconfin, wo er fidf) bis gegen bas 3at)r 1830 erhielt. 3m 3<*hre

1820 mürbe oom 9ieb dtivex Settlement bie erfte organifiertc 3agb*

ejrpebition mit 540 Söagen ausgerüftet. $)ie amerifamfehen Spelj*

hanbelsgefeUfd&aften errichteten $anbelSfactoreien am SRijfourt unb

anbermärts, im ganzen 26 am öftlidjen Abhang bes gelfengebirges.

Gattin fchreibt im %a1)xt 1832: 6s ift hart unb graufam, baf$

mir cioilifiwten &eute, mit allen Sebürfniffen bes Gebens reiflich

oerforgt, an bie Vernichtung biefer nüfclichen %^kxe gehen nur ihrer

&äute roegen, bie Gabaoer jum graße für bie
s
,h>ölfe jurücflaffenb.
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150—200 taufenb $äute fommen aus biefcn ©egenben allein jährlich

in ben £anbel unb ber größere ^^cil baoon fommt oon Spieren, bic

lebigltch ihrer &äute wegen getöbtet würben. Nation fönnten bie

ganjen 30.000 3nD taner Der bortigen ©egenb leben.

$)ie Sfnbianermif Glinge am 9?eb Jttoer.

3m 3af)re 1840 rüfteten bie genannten 9JUfchtinge ihre jährliche

Süffelespebitton aus, bie aus 1210 2öagen, 1630 SHenfäen, 403 9tett*

unb 655 Söagenpferben nebft 586 3ugodjfen beftanb. ®iefe AuSrüftung

t>atte 24.000 Dollars gefoftet. ©S ift fo siemtich ficher, bafs oon

ben erften Anfängen an vom %a\)te 1820 bis 1840 burd) btefe

gcfchäftSmäßtge Schlächterei ber £albinbiancr 652.000 Süffel getöbtet

würben.

Semerfenswert ift, bafs fd^on im 3ahre 1857 bie (SreeS ber

@benc, welche bie £anbfchaft am Du'Apelle River 250 teilen weftltch

oon Söinipeg bewohnen, in einer Serathung ben Sefchlufs fafsten,

mit SHücfficht auf bie von ben weißen 9J?ännern unb §atbinbianern

oft gemalten unb eben fo oft gebrochenen Serfprechungen unb bie

rafdje Slufreibung ber Süffel, titelt §u erlauben, bafs Söetße ober

•Bfäfchlinge in ihrem (bebtet jagen, ober aud) nur burd) baSfelbe reifen,

auger jum 3wecfe bes £anbels mit getroefnetem Süffelfleifd), ^emmican,

Sommer* unb SBinterhäuten. 3™ %a1)Tt 1858 berichteten biefelben

(SreeS, bafs jwifcjen ben jtoei 3lrmen beä SaSfatdjewan bie Süffel

bereits fe^r feiten feien. „

^atfädjlid) beftätiget auch ^rofeffor £inb, ber biete ©egenben

bamals bereiste, bafs if)m nicht ein einiger Süffel ju ©efichte fam.

®as 2lntf)eil ber Stour. an ber Ausrottung.

2)as nächfte ©ebiet, wo ber Süffel burd) fnftemattfeh betriebene

große 3<*9ben oollftänbig aufgerieben würbe, war bie ftiblicfje Hälfte

oon $)afota, fübrneftlid) oon 3ttinnefota. tiefes große ©ebiet, etuft

ein befannter ÜBeibeplafc oon jefmtaufenben oon Süffeln, war für

oiele 3a§re ber tfieblingSjagbgrunb ber Siour oom 9Kiffouri, ^awnees,

Oma^aS unb anberer Stämme. @s ift unzweifelhaft feftftehenb, bafs

bie Snbianer, anfänglich unbeeinflufst oon ben weißen ßänblern unb

feineSwegS baju oerleitet, jebeS 3af)r eine große 3at)( oon &äuten

für ben 3Karft oorbereiteten, fpäter aber ohne ben (Sinflufs ber weißen

$änbler bie gerben oiel länger gefront fyaben würben. Aber bie

Nachfrage war bann eben größer, als ber oorfjanbene Sorrath- 5Die
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Snbtaner fanben es für notywenbig, einen gro&en ^eit ber £f)iere

für U)ren eigenen Sebarf an gleifdf), Rauten, £ebcr u. bgl. &u fd&lad&ten.

3ßenn fte biefe für il)re eigenen Sebürfniffe nötige ©dfjlädjterei k

jäf>rlidf) nott) um beiläufig 50.000 ober mef>r Süffelfelle oermefjrten,

fo ift es fein Söunber, bafs bie 9iotl)f)äute fdt)liegUd^ fanben, bafs,

wenn es länger fo weitergebe, ber Sorratl} an Süffeln balb erfdjwpft

fein werbe. S^attirlict) genug fdfjrieben fie bies bem wei&en 37tonne

511, ber r>on jefct an als Räuber unb als geeignetes Dbject für bas

©calptermeffer erfdf)ien. 3n tyun Augen waren es nur bie Sletcf)=

gefixter, weldjje bie Süffel töbteten, obwohl es allenthalben nur bie

©iou£ felbft waren.

Um bie Beit in ben Sauren 1875 bis 1877, wo bie grojje

©iour/9ieferoation uon 33.739 englifd&en ©eoiertmetlen gegrünbet unb

nafyeju bas ganje fübmeftlidje Viertel beS Territoriums ber auSfdjliefc

lidfjen Senüfcung burd) bie ©tour, jugewiefen würbe, waren bie Süffel

bort in jenen ©ebieten nod) jatytreidj). Deftlidf) 00m 3Kiffouri, weldjer

bie öftlia)c ©ren^e ber ©iour^Referoation bilbet, war aUerbingS biefe

Styergattung nodf) r»or bem 3af)re 1870 bereits gänslid) ausgerottet.

Aber jur 3eit, wo es für bie SBei&en ungefefclief) war, bas ©ebtet

ber ©tour. ju betreten, waren bort norf) §ef)ntaufenbe oon Süffeln,

unb für bereu belmrrlid&e Vernichtung mb^t Vertreibung beS Heftes

berfelben, welker aisbann ben 2Bei§en in bie £änbe fiel, jinb bie

Snbianer allein oerantwortlia;.

$)er Antf)eil ber weftlidjeu (5 if enba f)nen an ber

Ausrottung beS Süffels war ein fef)r roefentlid^er. Um ben

Serfefjr nad& ifjren neuen Linien ju leiten, oerf^mä^ten bie ©efeDU

fd)aften ni$t, auf ben 9tetdfjt()um an Süffeln unb anberem Söilb bafelbft

aufmerffam ju machen unb fo ben 9)tann mit ber Süctyfe ba()in&u$iet)en.

&as lefetc ©ebtet, ber einzige 3uflucf)tSort für bas Sergfdjaf, bie

Sergjiege, ben Garibou, @lf unb ^irfer) im norbweftlidjjen SWontana

fübliclj oon 3baf>o würbe fd)liefjlicf) burdf) ben Sau ber ©t. $aul=

3JlinneapoliS= unb sJttanitoba=Salm, welche burclj bas sMlf 9iioeril)al

jum gort Affintboine fttf)rt unb mit bem 3n>eimebicinenpafs bas geifere

gebirge überfefet, bem allgemeinen Serfeljr erfd&loffen, unb nun famen

ganje ©erwärme oon ©portSmen unb profefftonSmäjjigen Sögern f>erbei.

©ier war baS 2Bilb oor einer allgemeinen Verfolgung bisher t>er=

fjältntSmägig fidler gewefen, nun aber mufste es aua) Ijier weisen.

$ie naa; ben californifd&en ©olbfelbern jiel)enben Argonauten im
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3al)re 1849 waren bie Sorläufer ber jwanjig 3a§re fpäter erfolgten

©Reibung ber großen Süffererbe in eine öfttid^e unb weftlid&e. $>iefe

ponniere töbteten Süffel, wo fie fonnten, für i^ren Sebarf an 3?letfd&

unb oerfd&eud&ten fie fo aus biefer ©egenb. damals jogen fie fiel)

aber nur auf einige teilen oon ber SBegroute jurüd.

£>ie Teilung ber großen §erbe.

Sis jum Saue ber erften transcontinentalen Salm war ber

ßanbel mit Süffelprobucten größtenteils in ben &anben ber Snbianer.

eben weil bie Söbtung bie ©renjen bes jätyrlidjjen 9?adjjwudf)fe3 bei

weitem übertritt, würben bie ©ren&en bes SüffelgebicteS ängftlidf)

überwaä)t in ber SorauSfidj)t ber beoorfleljenben Serntd&tung. Wt
einem fieidfjtfmn, wie man bieö oon ben SBilben nid)t anberS erwarten

fann, richteten biefe tf)r Stugenmerf f)auptfädf)lid) auf bie £öbtung ber

$üfie, bes befferen JleifdfjeS unb ber £äute wegen. $)er Sau ber

Union^acificbaljn begann im 3al)re 1865 in Dma^a mit 40 teilen

Saulänge. 3m folgenben Qaljre betrug ber Saufortfä^ritt bereits 256,

im nädtften barauf 245 teilen unb bie Saf)n erreid&te benenne. 3m
3af>re 1868 würben 350 teilen gebaut unb im 3al)re 1869 war bie

ganje fiinie für ben &anbel offen.

$)iefe Sollenbitng ber Union* s$acif ieba^n tfjeilte

für immer bie Süffel ber bereinigten Staaten in jwei

gerben, bie nörblid)e unb füblidfje. Seibe sogen fidj fd&nell

unb anbauernb oon ber Salm jurücf, um ben beftänbigen Serfolgungen

511 entgegen unb es blieb ein (Streifen oon etwa 50 englifdjen teilen

längs berfelben oon ben gieren oerlaffen. ftennod) würben oiele

taufenbe berfelben oon ben Sägern getöbtet, weldfjc bie Union^acific*

bal>n &u ifjrer Operationsbafts matten, wäfjrenb ber große £aupt--

förper ber gerben in nörbüdfjer unb füblicjjcr SKtd&tung ftdf) immer

weiter gurücfjog.

$)ie Slufreibung ber füblidfjen &erbe.

3)aS geograpf)ifdS>e Zentrum ber ftiblidfjen &erbe war burdj) bie

wenigen 3afcre, weld&e ifjrer Sermd&tung oorauSgiengen, na^e ber

gegenwärtigen <£tabt ©arben (Sitn in ßanfaS. ©egen Dften, fpäter

als im 3af)re 1872 ftreiften nod) taufenbe oon Süffeln bis je^n

teilen oon aBtd&ita unb bies war bann audj) baS Hauptquartier ber

Süffeljäger, weldfje ü)r ©efdfjäft im SBinter eifrig betrieben. Son
bort ftreiften bie Spiere bis an bie ©renjen oon 9ieu:3)ierko.
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&auptroeibegrunb lag jroi^en bem ftiblid&en platte unb bem 2lrfanfaS=

jlufs. Son biefen taufenben manberten Rimberte im Sßinter fübroärts,

jebodfj ebenfomele blieben jurütf.

©o roie bie nörblicfce &crbe ^mehnal foüieC Xerrain einnahm,

als bie füblidjje, fo §atte bie erftere audf) ungefähr äroeimal fooiel

6tüde. $>ie 2lnjaf)l ber ßöpfe ber füblid&en &erbc mufs im gaf)re

1871 julefct an brei. 2Jtitttonen betragen haben, tnelfadj) mtrb biefelbe

auch höher gefd^ä^t.

3n ben Sauren von 1866 bis 1871 mar bie 3ltdjifon=©anta g6=

unb XopefasSafjn, befannt unter bem tarnen ber $anfas=$ßacificbahn,

oom 9Jtiffouri roeftroä'rts mitten burdf) ÄanfaS gebaut roorben, b. h-

mitten burdf) bie £auptrichtung ber Süffelroanberung. @S entftanb ein

2Jtorft für Stiffelfeile ju lohnenben greifen, unb als biefe Sahnlinie

einmal baS Süffelterrain burchfreujte, begann auch bie Schlächterei.

$)er baburdt) entftanbene Trubel mürbe nur überboten burd) bie 9Ban=

berung ber californifchcn ©olbfucher im ga^re 1849. $>ie oormaligen

(Sifenbafmarbeiter, Jufjrleute, ©lüdSritter, profeffioncHe Säger, SBächter,

Trapper, fürs alles 30g aus auf bie <Sud>e na<$ Süffelhäuten unb

Jleifd). $ie rafch angeftebelten Äaufleute boten ©elegenheit, baS

Süffelprobuct in nächfter Mf)t ju oerroerten, unb ihrerfetts lieferten

fie 2Baffen, Munition unb Sttunboorratl).

@tn ungeheueres ®efd)äft matten bie Äaufleute in $)obge <Sttn,

SBidfjita unb Seaoemoorth. Som Safere 1871 bis 1874 befd&äftigte

man fich in biefen ©egenben faum mit etwas anberem, als mit bem

lobten ber Süffel. Qn ben meiften ©egenben rourben Gcntralbepots

errietet unb oon bort nach allen Dichtungen 3agbgefeUfd^aften aus*

gefenbet. Slitct) mürben ©ebäube 311m Xrocfnen bes gleifdfjeS unb

große 9J?aga$ine für bie £äute errietet.

s
)laä) bem t>orf)in ©efdfjilberten fann man ftd) oorfteUen, bafS

ftdf) ^ier eine roahre Sdjroefelbanbe oon richtigen 2las= unb Suben=

jägern jufammenfanb. (Ss mar eine richtig organifierte 2lasjägerei in

einer SBeife, roie fie in ber ganzen ©efdjtchte ohne Setfpiel bafte^t

unb fich auch nie unb nirgenbs mefjr in biefer SBeife mieber^olen mtrb,

aus bem einfachen ©runbe, roeil es auf ber ganzen @rbe nirgenbs

me^r eine Xhiergattung in foldjer 3)Jenge unb mit berartigen ©igen*

fcfjaften gibt, bei melier bie 2öteberf)olung einer berartigen Wle&hi

möglich märe. Sebermann gieng auf baS Ebbten ber Süffel aus, aber

niemanb war gewillt, £äute unb gleifch ju gewinnen. Xaufenbe uon
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Süffeln würben allein ifjrer 3"«9en wegen getöbtet unb gar nicht ab=

gehäutet, anbere taufenbe würben burdj ungefcbicfte S<f)ü|en oermunbet

unb giengcn auf ber flucht jugrunbe, ohne benüfet werben ju tonnen.

$er ßöhepunft biefer Serfchwenbung würbe erreicht, als man

fogar anfieng, baä Enthäuten mit 3uf)ilfenahme oon ^ferbefraft ju

oerfuchen. 9?achbem ber Körper beS tobten Süffel bur4 Stricte an

einen $fahl befefttgt worben, würbe bte £aut fo weit, als bies nötfjig

fchien, aufgefdmitten unb baran Stricte befeftigt, oermittelft welcher

bie baran Qe^annten Sßferbe bie §aut oom .Vtörper fyerunterjogen.

Natürlich blieben bei biefem Verfahren wohl bei 50 $funb gleifcf)

an ber faaut Rängen unb bie £äute felbft waren meift fo jugericbtet,

bafs fie unoerfäuflid) waren, was benn auch fdjliefjlicty sum Aufgeben

biefer barbarifcben (SnthäutungSmethobe führte.

$)ie im 3a^re 1871 begonnene Schlächterei würbe im folgenben

3af>re lebhaft fortgefefct unb erreichte ihren &öhepunft im 3<*hre 1873.

3u biefer 3eit war bie ganje Süffelgegenb oon Sägern überflutet,

bie fia) in ber 3^1 ber erlegten Stüde gegenfeitig ju überbieten

fugten. $)ie (Schlächterei würbe ganj gef<häftsmä6ig betrieben. StS

einige Orbnung in btefeS ©emefcel tarn, tarnen auf eine ju 3Jtorfte

gebraute Süffelhaut brei bis fünf tobte Süffel. 2lua) bie Sorgfalt

ber 2lbf)äuter war fo gering, bafö bie Hälfte ber &äute nicht &u

brauchen war, alfo oerloren gicng.

@in unglücflicber 3ufaH braute bamals auch gerabe bie hinter*

labergewehre in Schwung unb bie Sharps unb 9femington=,ömterlaber

würben bie beoorjugten äßaffen ber Süffeljäger.

3n ben Sauren 1871 unb 1872 h^rfchte bie größte Serfchwem

bung. Sftur hunoerte von taufenben oon Jetten würben ju 3Jcarfte

gebraut. $m ^at)re 1873 würbe es burd) eine richtigere Organifation

ber ©efeUfchaften etwas beffer unb man ^atte einige Erfahrungen

gefammelt, bie man fich junufce machte. 216er bas Schießen war eben

oiel leichter unb weniger müljfam, als baß 2lbf)äuten unb aua) bamals

famen noch auf jebe oerfaufte §aut jwci tobte Süffel.

3m 3ahre 1874 waren bie Schlächter bereits beunruhigt über

bie gunehmenbe Seltenheit ber %\)\m. Son jefct an thaten auch bie

Slbhäuter ihre Arbeit forgfältiger, unb ju biefer 3eit famen auf 100

abgelieferte £äute 120 tobte Süffel. 2)ie grofje fübliche $erbe würbe

hauptfächlich burch ben „Still §unt" aufgerieben, eine bereits früher

betriebene 3agbmethobe.
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$)ie 2ltd(jifom©ania unb £opefabafm oerfradjtete nadt) au*;

märts im 3ajrc 1873 251.443 ©tücf fiäute, i ,617.630 $funb gleifdt)

unb 2,743.100 $funb &nocr)en. $)a$ (Snbe ber füblicfym $erbe war

nun narjeju ba. gaulenbe ©abaoer, bic meiftcn nocr) mit it)ren £äuten,

lagen btcr)t oerftreut über taufenbe von Quabratmeilen bcr Sßrairie,

*Suft unb Softer oerpeftenb unb bas 2luge beleibigcnb. $ie wenigen

Ueberrefte ber gerben jerfteeuten fict), gefolgt von ben ©Cumarinen ber

Säger, bic bicfjter roaren, als jene itjres SfiMlbeS. 3"(efet lauerte man
ben armen gieren an itjren £ränfplä$en auf unb fdfwfs bie 2)ürftenben

nieber, fomoljl bei £ag, als audjj nactjts bei Leuchtfeuern. 2luf einem

nifyt einmal tner 2lcres großen $pia&e jäl)lte imfer ©eroäfjrSmann

67 ©erippe.

£)a$ Snbianergebtet betraten bie meinen $a$et nict)t, aber bie

©übgrenje beS Staates $anfa§ mar bidfjt oon tr)nen befefet unb jebe

bie ©renje überfdjreitenbe £erbe mürbe aufgerieben. Sebermann

töbtete minbeftens fünfmal fooiel Spiere, als er oermenben tonnte,

na\)m r)öufig bie $un$t allein als ben beften Xt)etl unb oier fünftel

bes gleifcfjes überlieg man ben Sßölfen. 3un9en mürben $u 25 (Sents

per ©tücf oerrauft, unb es fam oor, bafs oft ein Sttann motjl ein

ganjeS Jafs mit 3un<jen, <*&er nidt>t eine einige &aut ju 9Jtorfte braute.

3um Xrjeile nahmen aud& frembe Säger, namentlich ©nglänber,

an biefer ©$läa)terei tt)eif, bodfj mürbe ber 3fott)eil, ben biefe an

berfelben genommen, fid&erltdf) überträfet unb bürfte nur einige Rimbert

©tücf betragen Ijabcn. ©ct)roerlicf) bürften alle oon fremben %a$txn

erlegten ©tücfe jufammen 10.000 überfd&ritten Ijaben.

©tatiftif ber ©djjtäd&terei.

SDic 2ltd)ifon < ©anta Je* unb Xopefabafm t)at in ben Sauren

1872 bis 1874 über ifyre ^erfrad^tungen an 33üffclprobucten S3ud)

geführt unb bamit einen roertootten SlnfmltSpunft für bie ©tatiftif

ber ©d)läd)terei ber füblicr)en &erbe geliefert. @s betrug biefelbe in

biefer Seit an Rauten 459.453 ©tücf, an gleifdf) 2,250.400 ^funb

unb an tfnodjen 10,793.350 spfunb. gleifdj) rourbe im 3a()re 1872

gar nxä)t oerfradjtet, an Rauten bie größte 3a^ *m 3ahre 1873 mit

251.443, im 3af)re 1874 aber nur nodf) 42.289. SDie größte 33er-

frad&tung an tfnoetjen mit 6,914.950 Sßfunb entfiel naturgemäß auf

bas Satyr 1874, als es nur noa) bie in ber (Sbene oerftreuten ©ebeine

aufjufammeln gab.
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3m ganzen fteöt fid) bic ©tatifiif ber erwähnten brei S^re
folgenbermajjen : &äute oerfradjtete bic ermähnte Sahngefellfchaft, wie

bereits bewerft, 459.453 ©tücf. 3" berfelben ^eriobe würben oon

anberen Sahngefcttfchaften ^erlaben fchäfcungSweife 918.906 ©tücf.

@S würben otfo an Süffeln nufcbrtngenb o erwertet 1,378.359 ©tücf,

bagegen ohne Verwertung bes SßrobucteS getöbtet 1,780.461, fomtt

im ganjen getöbtet 3,158.730 Bind.

Sßährenb biefer ganzen 3eit töbteten bie 3nbtaner aller ©tämme
unter beftänbiger Verfolgung ber gerben jebeS %afyv eine ungeheuere

3af)l. ©ie trachteten babei junädjft nach &äuten, tljeils für ben

eigenen ©ebrauch, theils für ben $anbel, ohne auf bie (Sonferoierung

oon gleifd) wefentlich dlMficht ju nehmen, fich auf ben oon ber

amerifanifchen Regierung gelieferten ^rooiant oerlaffenb. SefonberS

that fich hierin ber jahlretchfte Stamm, jener ber ©iouj;, heroor, welche

30.000 tföpfe jählen. Dach einer mäßigen ©chäfcung erlegten fie in

biefer £ett jährlich 130.000, in brei 3af)ren alfo 390.000 ©tücf.

3)as ergibt nun für bie ©tatiftif ber ©cf)lächterei ber füblichen §erbe

folgenbe 3iff^m:
©rlegt oon ben profefftonellen Sägern in ben 3<*hren von

biß 1874 3,158.730 ©tücf,

oon ben 3nDmnern in berfelben fttit 390.000 „

enblich oon ben 3lnfteb(ern unb ©ebirgsinbianem . 150.000 „

jufammen alfo bie ungeheure 3<n)l oon .... 3,698.730 ©tücf.

©o unglaublich biefe 3°hl au<h Weinen mag, fo bleibt fie

bennoch eher unter, als über ber 2Btrfltchfeit. 3Kit ©chlufs ber
3agbfaifon oon 1875 t) a tt e bie grofje fübliche &erbe
thatfächlich aufgehört, ju emittieren. 2)ie Ueberlebenben,

etwa 10.000 ©tücf, jerftreuten ficr) nach atten Dichtungen, meift füblich

oom GimarromSanbe unb in bie ^anhanble in XejaS, auch wohl nach

bein unwirtlichen unb gefürchteten £lano ©ftacabo. SDoch auch h^r
würben fie noch unter eigener Lebensgefahr ber Säger oerfolgt, ba

jefet wieber lohnenbe greife gu erjielen waren. 3ugerichtete &äute

von jungen Äühen würben mit 50 bis 60, oon atten mit 75 bis 100
unb oon erwaa)fenen Sutten bis ju 150 Dollars befahlt.

$ie Ausrottung ber nörblichen &erbe.

3ugunften ber 3«oianer fann gefagt werben, bafs biefelben

im allgemeinen nicht mehr Süffel erlegten, als fie für fich gebrauchten.
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&er größere Xtyil ber ©dmlb an ber 2)iefeelei, roeld&cr roenige

nadj ber Vernichtung ber füblidjen nun auch bic nörbltdje Serbe jum

Opfer fiel, fällt auf bie 2Beißen, meldte aus ber £öbtung unb $aut*

geroinnung ein ©efchäft matten unb baß gletfd) perfaulen liegen.

$on ber ftorboftfeite ber Union*$ßactficbahn bis 311m großen ©claoenfee

norböftlid) von 2Kinnefota unb raeftlia) bis ju 8000 guß ©ö^c ber

gelfengebirge ftreiften noch große Serben. Um baS 3<*hr 1870 roaren

gegen oier Millionen füblia) vom platte 9tioer unb gegen eineinhalb

Millionen nörbluh baoon oorhanben. $er Süffel war baS £aupk

bebürfnis ber nicht acferbautreibenben gnbianer unb aWifd^tinge, welche,

fo lange fie noch Düffel finben tonnten, eben auf ben Sieferbau Der*

Richteten. $)ie großen gerben oon Sritifch-Amerifa roaren ju jener

Seit alle bereits ausgerottet, als bie f ch l i e ß l i d) e Ausrottung
ber nörb liehen Serbe mit ber Eröffnung ber Union*

^Sacificbaljn im 3afjre 1880 if>ren Anfang nahm. $)te

canabifche ^ßacificbar)n f>atte baran feinen Slntfjeil, fie traf nur auf

bie bteict)enben ©ebeine ber bereits früher ausgetilgten $hiere.

3)te erfte oereinjelte ©chäbigung ber nörblichen &erbe unter=

nahmen bie ©iou£=3nbianer, roeldje fo jiemlia) alles ausrotteten, was

fich in ber ©egenb jroif^en bem 9Jorth s$latte unb ber Sinie 00m

Zentrum oon Sßuoming bis ju jenem oon ©afota herumtrieb. Außer=

bem fanben auef) bie übrigen ©tämme, bie (SfjetjenneS, krähen, ©chroar^

füge unb ©hofhonen ihr größtes Vergnügen, mit Ausnahme bes

©calpierens roeißer Anftebler, in ber SBüffeljagb.

©0 lange bie nörbliaje Serbe noch zahlreich genug mar, biefen

Vorrath ju liefern, brauten bie $nbianer ber norbro etlichen ©ebiete

jährlich circa 75.000 S«ute auf ben 3)iarft. Angenommen, bafs für

jebe an bie föänbler oertaufte §aut oier anbere für irjren eigenen

SBebarf SBerroenbung fanben, roas als eine ferjr mäßige ©djäfeung gilt,

mufs bie jährliche ©<f}lacr)tung burd) biefe ©tämme 375.000 ©tücf

betragen haben. %m 3«hre 1876, jroei 3<*hre nacr) ber Vernichtung

ber füblichen ^erbe, begann baS ©chladjten ber nbrbttdc)en. Von Jort

Venton in Montana gelangten im 3afjre 1876 75.000 3öinterbüffelfeQe

jur Verfenbung, im $ahre 1880 mar biefe 3af)l bereits auf 20.000

gefallen, im 3aljre 1883 auf 5000 unb im folgenben ^xe 1884

hatte fie aufgehört.

SD er beginn ber oölligen Ausrottung ber nörb*

lidt)en Serbe fiel auf baS 3ahr 1880. Um biefe Seit rmtte
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ftdjl bie jäf)rlu$e Ausbeute her Snbianer um bni Viertel oerminbert

unb es begann bie 3a8D im Sommer &ur ©rjtetung oon ©ommers

Rauten in auögebefmtem 3)tofje. £>er 3£eg biefer Serben mürbe oon

brei Seiten oon ben 3nbianerftämmen umzingelt, bie mit ©interlabem

bewaffnet unb reid)lid) mit Munition oerfefjen waren. 3m Safere 1880

töbteten bie 3nbianer wentgftenä breimal fooiel, als bie wei&en %&a,ex.

3m ganjen Snbianergebiet mürben bie Sfn'ere im SBinter unb ©ommer
oerfolgt. @ä mar ju biefem 3wecfe eine Slrmee oon Säumern auf

bcn Seinen, gröfjer als jene ber bereinigten Staaten.

gür bie Vernietung ber nörbtid^en ©erbe ift ber 3«bianer weit

mefjr oerantwortlidj, als ber SBeijjc. (Sr weijj ftä) eben ntdjt ju

mäßigen unb ffört aud) bann nod) nidjt mit ber ©djladjterei auf, wenn

er für feinen Sebarf genug f)at. £>ie boöenbung ber 9iort^^ßacific=

baijn befeftfeunigte baä (Snbe ber nörblidjen ©erbe. Sis jum 3a§re

1880, too bie £f)iere nur ber Jede wegen gelobtet mürben, oerminberte

jidj ifjre Qafyi md)t wefentlidj, aber als man aud) ©ommerfyäute fudjte,

begann eine nid)t ju entfdmlbigenbe ©<f)läcl)terei. 9?od) im %cfyxt 1880

umfaföte baS ©treifgebiet ber Süffel ben 3)iiffouri mit feinen Gebens

flüffen oon gort ©fjato in SRontana bis gort Sennet in $afota unb

ben §}ellotoftone mit allen feinen 3?ebenpffen. $>aö 3^r 1881 fd^uf

äljnlidje $erf)ältniffe, mie jeljn 3^re juoor bie Vernietung ber füb*

liefen ©erbe. 2Binter&äute waren nun brei* biö oiermal fo oiel wert,

als früher im ©üben, ber 9)iarft war lebhaft unb ber Säger eines

fd)önen ©ewinnes ftdjer. 3)tan fdjäfcte bamalö bie 3at)l ber Spiere

in einem ftabiuft oon 150 «Meilen oon SRUea <£tto aus auf 500.000

unb mit ©infdjlufö ber inneren nörblidjen ©erbe auf eine Million.

3m 3«^e 1882 befanben fid) auf bem nörblidjen äßanbergebtete

ber Süffel nicf)t weniger als 5000 Säger unb Ib&äuter. 9iodj im

Safere 1883 überfefete eine ©erbe oon 75.000 ©tücf ben 9)elIomftone

9tioer einige teilen füblid) oon gort Äeogf), aber oon Snbianern

unb weisen ©djlädjtern hart oerfolgt, erreichten feine 5000 ©tücf bie

canabifdje ©renje.

SDte üblidtfte 3a9^me^oDe war aud) f)ier, fo wie im ©üben,

ber „©tili ©unt". 2)odj tonnte man t)ier mit einiger Sefriebigung

mat)rnet)men, bafö bie abftofjenbe unb oerberblidje Verwüftung, bie bei

ber Vernietung ber füblidjen ©erbe ju bemerfen war, nicfjt in gleichem

3)tafje tyeroortrat. 3Binterr)äute galten jroifö^en 1*5 unb 3*5 Dollars

unb würben forgfältig gebammelt. 3luf 100 311 9ttarfte gebrachte gelle
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tarnen höchftens 110 gctöbtcte Xfnere, unb felbft biefer Sheit entfällt

größtenteils auf angefdjoffene, bie entfommen waren unb oon ben

SBölfen gefreffen würben. $)ie abgezogenen &äute würben auf bem

Söoben auSgeftrecft, bie gleifchfette nach oben, mit einem 3 e^cn üers

fe^en unb jurüdgelaffen, bis jur Verfrachtung Gelegenheit mar.

©o wie im ©üben mar aud) bei ber nörblidjen §erbe jeber

3äger beftrebt, an jebem Sage fo oiele %fyiexc t)in§ufd)laa)ton, bis bie

ganje &erbe oernidjtet roax unb bie X^iere ausrotten, beoor nodj

baS ameritanifche SBolf eine 2l^nung ^atte oon bem, was oorgieng.

(Sin Säger aus ber Sefanntfajaft bes SBerfafferS, Victor ©mitf), töbtete

oon einem ©tanbe aus 107 ©tüd in weniger als einer ©tunbe. ®ies

gefW im Sßinter oon 1881 auf 1882 bei 100 teilen norböftli*

oon äftileS Gttn. Um biefelbe 3eit erlegte ein anberer 3äger, $r.

Säug^I genannt, oon einem ©tanbe aus 85 ©tüd unb Sohn Abwarb 75.

£)ie ©efammtja^l ber währenb einer Sagbfaifon oon ©mitf) erlegten

©ttide foll ungefähr 5000 betragen. 2lls bie £f)iere nod) häufig

waren, erwartete jeber Säger, ber fxet) einen folgen nannte, in ber

Seit oom 9fooember bis gebruar ein bis jwei taufenb ©tücfe ju erlegen.

S)ie im October 1882 begonnene unb im gebruar
1883 beenbete $agbjaifon oollenbete bie Vernichtung

ber ganzen nör blichen £>erbe unb ließ nur wenige oerfprengte

©rüde übrig, jufammen wenige taufenb jählenb. Viele regneten

barauf, bafs bie über bie brittifche ©renje geflüchteten £f)iere wieber*

fef>ren würben, biefe würben aber oon ben hungrigen (Sree* unb

©$war§fujj;3nbianern prompt oernichtet. ©üblich oon ber 92ortf) s

^3acific42inie rettete [ich eine j§erbe in bie ©egenb in unb um ben

$)eUowftone^Parf, aber in furjer faxt waren alle außerhalb ber ge=

fd)üfcten ©renken bes $arfs befinblichen £l)tere getöbtet. $efet beftnben

fich unter bem ©dmfce ber Regierung etwa 200 ©tücf bort unb etwa ein

drittel baoon paart fid). ©egen 1000 ©tücf, bie fich in bas füb liehe $afota

gerettet, fielen im Dctober binnen jioei £agen bem ©iours&äuptling

©itting Vutl jur Veute, ber mit feiner Vanbe bort eingebrochen war.
s]fterfwürbigerweife waren mit ©nbe bes 3aljreS 1882 unb gu

Anfang 1883 gerabe bie Süffeljäger nodj in Ungewifsheit über bie

bereits beenbete Ausrottung ber &erbe unb rtifteten im &erbfte 1883

neue ©£pebitionen aus, bie aber natürlich Möglich fcheiterten unb mit

Vnnferott cnbeten. GS fam ben Beuten eben unmöglich oor, bafs

oon all ben Millionen gar nichts mehr übrig fein fottte.

*
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2)ic alten Süffeljägcr fonnten nun i^re ©f)aro=Südjfen aufhängen

ober an einen ßänbler oerfd&leubern, muffiten )ia) aber um einen

anberen SebenSermerb umfefyen. @in fold&er fanb ftdf) oorläufig im

©ammeln ber Süffelfnodfjen unb Serfauf berfelben nadfj Tonnen, es

mar btes bas einzige, maS von ber ftattlicfyen, natS) HRitttonen fläfilens

ben nörblidjen &erbe no<J) übrig geblieben mar.

® er gefefcgebenbe Körper ber Seretnigten©taaten
unb ber © d) u für bie Süffel.

©egenüber ber unoerantroortltdfjen unb von aller 2Belt einmütig

oerbammten &infd(jlacijtung bes Süffels ift immerhin bie Jrage oon

Sntereffe, mie ftdf) ber gefefcgebenbc Körper ber bereinigten Staaten

Meter traurigen £f)at|ad)c gegenüber Derzeit. 3ur <Sf)renrcttung bes

(Songreffes mufs gejagt mcrben, bafs berfelbe jroif^en ben Sauren

1871 bis 1876 fräftige Slnftrengungen jum ©dnifce ber £f>tere madjte,

aber baran ftfjeiterte, bafs iljm eine fräftige ßjecutioe
eben ntd)t jur © e i t e ft an b. Ratten mir, fagt ber Serfaffer,

eine SKonardjue gehabt, fo mürbe ber Süffel gefaxt morben fein, fo

aber ftiefc bie 2luSfüf)rung ber (Songrefsbefdjlüffe auf folcf)e ©df>mierig=

feiten unb Serjögerungen, bafs biefelben rein illuforifaj mürben.

2lm 13. 3Kärj 1871 braute bas 9Kitglieb für Slrijona, 9Kc.

Gormtcf, eine SiH ein, baf)ingef)enb, bafs jebes Ebbten ober Sefdj)äbigen

eines Süffels, mit SluSnafyme 511m 3 ro ccfe Der 9tufcbarmadf)ung beS

gleifcijes ober ber &aut, mit einer ©träfe oon 100 Dollars gebüßt

roerben foH. £)ie Debatten barüber maren intereffant, beren 2Öieber=

gäbe tjier mürbe aber 511 roeit führen, als Guriofum mag nur ermahnt

merben, bafs ein sJNitglieb geltenb madfote, bie (Sioilifation ber

3nbtaner fei unmöglich, fo lange nodjj Süffel auf ber

@bene oor^anben feien.

3m 3 " n i 1874 fam biefcSill e n b l i dfj anben©enat
unb ging in britter Scfung bur$. ©ie fam jur Unterfd&rift an ben

^räftbenten ©rant unb entfd)lief in feiner §anb bei ber Sertagung

bes (Songreffes, ofjne jemals miebcr jum Sorfdfjein ju fommen. 3"=

jmtfd&en mar aber bereits bie Sernid)tung ber füb=

lidjen £erbe jur Sfjatfad&e geroorben.

3m gebruar 1874 mürbe ein Antrag auf Sefteuerung ber Süffel*

fjäute eingebracht, ebenfo im 3<*!jre 1876 einer oon 9Jtr. gort auf

(sinftellung ber f4)ommgs(ofen ©djlädjterei. fterfelbe fprad^ jugleid)

bic 2lbftcf)t aus, ben Süffel 511 föimftcn ber ^nbtancr 311 erbaltcn, bic

1;,
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mit allen ihren SebenSbebürfniffen auf benfelben angewiefen feien.

<$r berief nd) btesfalls auf einen fchon oom porigen (Songrefs gefaxten

Sefdjlufs unb wies auf bie großen Steheinfaufe ber Regierung für

bie Snbianer f)in, bie ftd) noch weiter fteigern würben, wenn bie

Süffel ber Ausrottung oerfielen.

3m Sa^re 1876 würbe neuerbings ein Antrag auf Sefteuerung

ber &äute eingebracht. Dies war bas lefctemal, bafs ber GongrefS

jt<h mit biefer Jrage befafste. Die menfcr)enfreunbliehen greunbe ber

©renjmänner unb ^nbianer unb ber Süffel felbft gaben jebe Hoffnung
* auf, bie ©actje ju einem enbltchen 2lbfdt)luffe %u bringen, für welche

fie fo warm eingetreten waren, angeftchts ber Xfyatfatyt, bafs bie 9fegie=

rung fo ooHenbö gar nichts ttjat, um ben ^cfdt)tüffen beS (Songreffes

Achtung ju oerfchaffen, unb liegen fortan ben ©egenftanb ruhen.

2öäre wenigftenS um biefe fteit noch etwas gefd)ef)en,

um bicfe 33itl $ur Ausführung 311 bringen, fo würbe
roenigftens bie nörbliche &erb e erf> alten geblieben fein.

@in orbentli^eö 3agbgefe^ unb eine genügenbe 3arjl in ®ib unb

^PfCidbt genommener bejahter unb berittener SBilbwädjter würbe aus*

gereicht t)aben, um ben Süffel ju fchüfcen unb beffen Ausrottung ju

oerhtnbern. (Sine ©teuer oon 50 Gents auf jebe Süffelf>aut würbe

hingereicht l)aben, um eine genügenbe An^l oon 2Bilbwä<htern &u

erhalten unb würbe für unbegrenjte 3eit eine SebenSqueöe für ben

©renjmann unb Snbianer ber ebene gefiebert haben. Ueberbies würbe

baS erhielte jährliche (Stnfommen über 100.000 Dollars betragen haben.

Die jwet großen ©djladj tp erioben waren bie3ar)re

1870 bis 1875 für bie ftibliche unb 1880 bis 1884 für

bie nörb liehe £erbe. Sei richtiger Durchführung ber gefdjilberten

ÜJtaßregeln ^ätte auSnarjmSweife ein einzelner Säger ungefefclich töbten

tonnen, niemals aber wäre eine folcrje AuSrottungSfchläcr)terei möglich

gewefen. Die Ausrottung besSüffels war ein um wenig*

ftens jwanjigmal größerer Serluft, als bie ©umme, bie

ju feiner @rr)altung erf orberlict) gewefen wäre. Unb
biefe fürchterliche Serwüftung anwertüollen9?af)rungSs

ftoffen unb anberen Sßrobucten würbe oon einer €laffe
bes amerifanifchen Solfes herbeigeführt unb oon ber

anbern mit einem £ei<htftnn unb einer Serf crjwenbung

jugelaffen, welche felbft bie am tiefften ftetjenben

SBilben unentfdjulbbar finben würben.
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3efet ift boö £f)ier facttfdjj ausgerottet unb bie wenigen Der*

fprengten Ueberbleibfel werben ebenfalls binnen längftenö ^efm 3a§ren

t)ernic()tet fein. $aö einige, roaö bie Regierung tfmt, mar, bafö fie

einer &erbe von etwa 200 Stütf im 2)ellowfione^arf ein t> or läufig

geftd)erteö Sttfnl bot. SBir fagcn: oor läufig, weil jefet fdwn gegen

biefen Sclmfc fidf) Stimmen ergeben unb inöbefonbere bie ©tfenbalm*

©cfeßfdfjaften auf bie 23erntdf)tung ber £f)iere bringen, mibrigenfattö

fie brofjen, bie Umzäunung beö 9ßaxH nieberjureigen, waä natürltdfj

mit ber augenblicfli^en $ernid)tung ber befreiten Spiere gleiä)bebeutenb

märe. $)ie$ würbe bermalen umfo efjer ber JaH fein, als Ijeutjutage

fajon bie &äute allein für bie Präparatoren 25 bis 30 Dollars wert

finb. Dfme bie Strenge ber ©efefee unb bie SBad&famfett besSparfbirectors

(Sapitän ©arris märe auä) bort fdjwn langft fein Stütf mef)r übrig.

®er Staub ber am 1. 3änner 1889 in milbem $uftanbe nodjj

lebenben Düffel mar folgenber:

3n ber ^anl>anble oon £eras 25 SttidE,

auf ben &odf)ebenen oon ßolorabo .... 20 „

im füblidjen SBnoming 26 „

im attuffelföetkßanb in Montana .... 10 „

unb im weftlid&en 2)afota 4 „

jufammen . . 85 Stticf.

flcdjmet man tyteju bie fdjjäfcungSweife in 2ltf)abaSfa im norb*

weftlidfjen Territorium nod& oor^anbenen 550 Stäcf, fo ergeben ftd&

für ganj 9forbamerifa 635 Stüdf. 2Kit (Stnredfmung ber in ©efangem

fdfmft befinbltd&en 256 unb ber im 3)elloroftone^arf untergebrachten

200 Stücf er^öljt ft<$ bie ©efammtfumme auf 1091 Stüdf.

$er 33üffel liefert beut Qnbianer 9tof)rung, ^leibung, Söettjeug,

Sättel, Seile, Sdfn'lbe unb unjä^lige anbere fleine ©ebraudjjsgegen*

ftänbe. 3)ie oäterlid)e Regierung ber bereinigten Staaten übernahm

es, bem rotten 3Wanne alle biefe Sebarfsartifel ju liefern, was jäljrs

Ii* Millionen foftet.

92idf)t weniger als 17 Snbianerftämme, jufammen über 54.000 ßöpfe

$äf)lenb, barunter am jafjlretd&ften bie Siour. mit 30.000, fingen mit

iljren Sebürfniffen jum größten £f>eile oom Süffel ab, bis bie Sftegies

rtmg begann, u)nen ü)re SebarfSartifet ju liefern. SMefe in bem

Territorium im Sfibweften lebenben Stämme erforbern eine jäf)rlidf)e

Unterfttifcung burdf) gleifdf) unb gelle, abgefe^en oon if)rem &aupt=

erwerbsjweig, bem 2lcferbau.
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£)ie Snbianer in ben Süffelgegenben fterben nun baf)in unb

leiben Langel, wenn bie Regierung fte nicht mit gfeifd^ unb geUen

an)tatt ber Süffelprobucte unterftüfct. £ätte bie Regierung ber Düffel*

fd^täd^terei rechtzeitig ©inhalt getljan, fo hätte fte ihnen biefe 4?itfs*

quelle mit weniger Auslagen erhalten, als ü)r jefct bie Lebensmittel

unb ßleiberfloffe für biefe Leute foften.

3Kit ben Qnbianem ber britttfcben Sefifcungen fteht eS noch

fdjlimmer aus. $)ie Süffel waren gegen ©üben ausgewanbert unb

verfielen bort ber Sermchtung, infolge beffen finb auch manche Stämme

bem Untergange nahegebracht. ftieS trat befonbers im SBinter oon

1886 auf 1887 hertwr, unb jroar bei einigen (Stämmen in ben norb*

weftlidjen ©ebteten, bie früher mit ihren Sebürfniffen ganz oon ben

Süffelherben abhängig waren. 3m 3ahre 1888 liefen fchauerlt<he

Berichte über bie «Roth im 2lthabaSfa= unb $eace=©ebtete ein unb

gelangten an baS 3)iinifterium beS 3»mern *on ßanaba in gorm einer

oom Sifdwf, mehreren sJJHtgliebern bes ©lerus, 3Jftfjionären unb

JriebenSrichtern unterzeichneten Stttfcfjrift. 9?ad) berfelben waren bie

Snbianer bem SluSfterben nahe unb unfähig, fid) Kleiber, Dbbach unb

Lebensmittel für ben herannahenben ftrengen canabifchen SBinter ju

oerfchaffen. 3)te Petition erklärt, bafs burch 9?otr) unb fogar infolge

berfelben eingetretenen Kannibalismus eine Partie oon 29 Gree-

Snbianern im SBinter 1886 auf brei ftöpfe oerminbert würbe. Siele

anbere mären ohne bie &Ufe oon Seite ber .§anbels(eute unb 3ttiffio*

näre bem &ungertobe oerfallen, unb oiele gamilien, bie ihre Ernährer

oerloren, feien ooUftänbig hilflos unb mürben, roenn nicht balb &ilfe

gebracht würbe, im nächften Üßinter unfehlbar jugrunbe gehen.

<5o roirb baS Solf für feine Um>orfid)tigfeit unb ©raufamfcit

beftraft unb bie 3nbianer fowof)l, als bie 3)iifchlinge bes norbwefc

liehen Territoriums zahlen nun bie Strafe für ihre wenige 3af)re juoor

oeranflaltete rücffichtslofe Schlächterei.

®er Süffel ift in einem fo hohen ©rabe, roie man fich bies

niemals träumen liefe, fein eigener Fächer geworben.

@S ift erforberltdj, bafs nach fo oielen fträfliehen Serfäumniffen

nun bie Regierung bie Sache in bie £anb nehme unb Sorforge treffe,

bafs ber SoüblutsSifon nicht burch Sermifchung mit bem &auSoieb

unb fortwährenbe Qn^uc^t jugrunbe gehe. 3>ie &erbe im $eüoroftone;

^ßarf fyat nun als lefcter Ucberreft bes größten unb wichtigsten ameri-

fanifdjen LanbfäugetfnerS biefelben Sebingungen ju erftiüen, wie bie
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Ueberrefte beö eurooäifdjen Sifent ober Sluerodfjfen in bem 42 beutfa^e

©eoiertmeilen meffenben SMaloroic&er fjorfl in £ittf>auen unb es ift ju

(wffen, bafs bieö audfj erreidfjt werben wirb. £>odf) wirb ergäbt, bafä

au$ im bialowtqer Sßalbe, wotjl junädfjft infolge ber fortwäf)renben

3njud)t ber Spiere an ©röjge unb 3^ abnehmen.

2>ie ^rioat^üffeljü^ter §aben ü)r &auptaugenmerf auf bie

ßreujung mit bem &auäoief) gerietet, fo bafs bie ©efafjr oorfjanben

ift, bafs bie 3"$* retnblütiger £f)tere oernaa^Iäffiget wirb. Unb

roirflicf}, wenn nidj)t einzelne Sttdjter, toie j. 93. ber mefjrfad& erwähnte

3Hr. 3one$ auf bottblutjud&t bebaut mären, fo mürbe man in 203af)ren

feine reinblütigen £f)iere mef>r bort ftnben.

$)er 15. Gongrefs ber bereinigten ©taaten fmt in feiner legten

©effton 200.000 Dollars als jäf)rlid£>e Dotation für ben 9)cUomftone=

Sßarf ausgeworfen, jur magren ©enugt^uung für jeben amerifanifcijen

Bürger unb jeben Jreunb ber SBiffenfd&aft. Sine ber aufgenommenen

öeftimmungen gilt ber @rf)altung unb 2lufjudf)t beS bortigen 93tiffel=

ftammes, bamit eine ftafyl Ijeroorragenber Vertreter ber ein^eimifd^en

amerifanfdfjen &$ienoe(t erhalten bleibe. Slber audf) bie anberen ein=

f)eimifd&en SSilbgattungen follen bort 2lufnaJ)me, ©d&ufc unb Pflege in

gletd&er Sßeife finben, unb es ift barum an äße SRatur* unb SClner*

fteunbe bie ©ütlabung ergangen, bie ^arfbirection burdj) Lieferung

mol)lerl)altener lebenber ©yemplare ju unterftüfcen. $)er 3)elIomftones

$arf foll auf biefe SBetfe nid&t allein ein 9Jationalparf, fonbern

gewiffermafeen ein nationaler Tiergarten merben. bor allem märe

bie ©erbe oor ben 9iadf)t$eüen ber Snjud^t §u bemalen unb baljer

borforge ju treffen, bafs adjt bis je^n fräftige 2Mbluttf)iere gur

weiteren gortpflan&ung auägefud&t merben. $>te ganje Slu&gabe ift

eine unbebeutenbe im SSergleidf) 31t bem, was erreicht merben foll unb

sugteidfj eine fleine Vergeltung für bie Stfad&läfftgfett, mit melier man
ber Ausrottung biefer mistigen £f)iere untätig jugefe^en f)at.

3)as Sftefultat beftänbiger 3n8U($t bei einer Xljierraffe ift beren

fixeres 2lusfterben. $)as Sd^irffat bes größeren Xfjetles ber gerben

bes englifdjjen milben 9ftnbotef)eS beweist bieS unb bas ©letdfje mürbe

aua) beim 33tfon eintreten. 3n öen 8roßen äßilbparfs einiger englifdjjen

©rofjen in ßnglanb unb <Sdf)ottlanb mürben burd(j einen großen Xfyeil

bes gegenwärtigen 3<*f)rf)Urtbert8 bie Ueberrefte beS ehemals in @nglanb

tjeimifdjjen milben StinbeS, beS Sluerod^fen, forgfältig erhalten, Von
ben urfprüngltdt) oorf)anben gemefenen 14 gerben biefer 2lrt ftnb

Digitized by Google



188 -

bennalen aber nur nod) fünf übrig, bie übrigen neun ftnb infolge

beftänbiger Snjud^t bereits gänjlidj) ausgeftorben.

9tf ad)trag. 3n bcm oorljergefjenben Auffafc (jaben wir gefdjilbert,

wie burcfy ben uno erantmortltdj>en £eid)tfinn bes amerifanifd&en Golfes

bas größte unb wtd)tigfte ber einfjeimifdjen amerifanifdjien fianbfäugc*

totere einer fd)ommgslofen $erntd)tung preisgegeben worben ift unb

audj im allgemeinen bie polttifd&en unb wtrtfd)aftttd)en folgen am
gebeutet, weld&e bis nun infolge bcrfelben zutage getreten ftnb unb in

nädrfter 3^ tt°d) we^r bemerfbar machen werben. SBer biefer

©efdf)itt)te mit einiger Aufmerffamfeit gefolgt ift, wirb einen <SrflärungS=

grunb mefjr gefunben ^aben für ben Aufftanb ber ©iour. im &erbfte

1890, fomte bie blutigen ©retgmffe bes 3nbtanerfrteges in Montana

bei 3fttleS (Stt«, ber mit ber SRteberwerfung bes Aufftanbes unb bem

Xobe bes Häuptling „©itttng 33ull" geenbet t)at. 3n ber Xfyat fonn

man fagen, bafs mit ber Ausrottung bes söfiffels aud) ber lefcte ent=

fdjeibenbe Stritt zur ftetig fortbauernben 3urö<fbrängung un° 2luäs

rottung ber 3ttbianerftämme bes gan&en norbamertfantfdjen Kontinents

gefä^e^en ift, inbem man fte baburdfj tfyres mid)ttgften £ebensbef>elfes

beraubte, olme i^nen irgenbroie in anberer SBeife Ghrfafc bafür §u bieten.

3)ie oorftefjenben Blätter befjanbeln bie Ausrottung eines $ier=

füfjlers, in jüngfter 3eü ftnD un$ ftDer neuere amerifanifdje 2terid)tc

zugegangen, aus melden ^eroorge^t, bafs man bort unter einem

X^eite ber gefieberten Tierwelt faum weniger fdjonungSloS gewirt=

fdjaftet f)at, als in jener ber «Säugetiere. $>as Üttationalmufeum bes

Smttf)fon'fd>en SnftituteS in 2öaff)ington fudjt nämltd) ©jremplare oon

mannen emljeimifd>en SSogelarten für feine Sammlungen aufzutreiben,

bie gegenwärtig nur nocfj fdjmer unb oielfaa) gar nid;t mef)r ju

befd&affen ftnb.

@S ftnb bies ber 3tiefen = Alf, englifö ©reat Autf, Plautus

impennis, bie Sabrabor^Cnte, englifd) fiabrabor $>u<f, Campto-

laimus labradorius, baS graute*.§uf) n, englifd) &eatf) &en,

Tympanuchus cupido, bie ÜB a n b e r t a u b e , englifd) ^affenger pgeon,

Ectopistes migratorius, ber carlifornifcf>c Aasgeier, englifd

California SBulture, Pseudogryphus californianus, ber Carolina^

^erifitt, englifd) Carolina ^aroquet, Conurus carolinensis, unb

ber @lfenbeinfd)nabel, englifd) Soorpsbilleb SSoobpecfer, Cam-

pophilus principalis.
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2lls imjtoetfetyaft ausgerottet fann ber 9Hefen = 2llf gelten,

her noch als Seltenheit aud) in Europa bei <5t. Äilba in ber &ebriben=

gruppe unb an ber islänbtfchen Ätifte in ben Sauren oon 1830 bis

1835 $u finben war, in 2lmertfa §u(efct auf „Junf Sslanb", einer

fleinen Jelfeninfel in ben ©eroäffern oon 9Jerofounblanb, roo ber

unbehüfliche flugunfähige Vogel oon feinen Vrütpläfcen weg oon ben

fjifd^ern unb ©eeleuten jtotfdien oorbereitete ©tetngehege getrieben

unb bann erbarmungslos mit Knütteln erfchlagen tourbe. 2luf gunf*

$Slanb würben auch oon einer ameritamfdjen raiffenfdjaftlidjen @r=

pebition bie legten $nochenrefte beS Vogels gefammelt, um wentgftenS

noä) ein ^Saar oollftänbige ©felette besfelben jufammenjubringen.

5Dic fiabraborsSnte mürbe fett bem 3af)re 1871 nicht mehr

erlegt, ^icju fd)eint bie leiber aud) oielfad) oon ben SBeifeen naä>

geahmte ©eroolmheit ber 3nbtaner unb (SsfimoS mefentluh beigetragen ju

haben, Vogeleter als Nahrungsmittel ju fammeln. $>as ftcherfte Littel jur

Vernichtung einer X^iergattung ift ja eben bie ^erfiörung ihrer Vrut.

SDaS gjrairi e^uhn mar oor mehreren 3ahr$ehnten in ßentucft)

noch fo l)ä»fig, bafs es oermöge feiner grofjcn 3a^l ber £anbroirtfchaft

erheblichen <5dmben jufügte. 2>od) ftatt bie Ueberjahl in angemeffener

äöeife $u oerminbern, oertilgte man bie ^^iere fo fchommgslos, bafs

julefet bie Regierung ju ihrem ©dmfce einfehreiten muföte. 2ßaS bieS

genü|t ^at, jeigt ber Umftanb, bafs man bermalen nicht einmal für

baS Nationalmufeum ein (Somplar aufzutreiben oermag.

SlHbefannt finb bie nach SRittionen jählenben (Schwärme ber

$8anbertaube, bie ehebem fo zahlreich waren, bafs man bie erlegten

Stüde nicht einmal aufjujehren oermochte unb bamit bie Schweine fütterte.

$)te Verfolgung berfelben mar einigermaßen gerechtfertigt burch

ben <5d)aben an ben gelbfrügten unb nicht minber an ben SBälbern,

reo ftarfe Slefte unb ganje Säume unter ber Saft ber %f)icxt ju*

fammenbrachen unb ganje Söalbbeftänbe burch ben äfcenben A^ott) ber=

felben jum Slbfterben gebracht mürben. 9hm ift aber baS VernichtungS;

werf in fo grünblicher Seife getlmn, bafs nur feiten mehr oereinjelte

Heine glüge baoon $u fehen finb unb beren gänzliche Vernichtung nur

noch cine Sra9 c Dcr 3eü ift.

Von Sahr ju 3ahr feltener mirb auch ber calif omif che

Aasgeier. s3Jton fchreibt bieS, unb roahrfcheinlich mit Stecht, ben

oergifteten Slefern ju, melche für Sßölfe, ^üchfe, ©oootes unb anberes

Naubjeug ausgelegt mürben.
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oorfommenbe ^apagei — wirb wegen feines frönen ©efiebers fmrt

oerfolgt, wof)l au<$ wegen bes großen 3df>aben3, welken er an ben

Kulturen, insbefonbere an ben Obftgärten anrietet. @r frifst nämlid)

oon ben Saumfrä^ten nur bie ßerne unb läfst bas gleifd) unberührt,

fo bafs einige wenige Sögel ade grtid&te eine« &iemlidj großen Saumes
oerberben, beoor fie gefättigt ftnb. 9ttdfjt minber trägt bie große

gegenfettige 2lnf)änglidf)feit unb SaxtiifyUit ber Sögel ju ifjrer Ser=

nid&tung bei, ba fie einen getöbteten ober angefd&offenen ©efäljrten

niemals im Stidfje laffen unb bie glua)t ergreifen, woburdf) oft eine

ganje Sdfjar bie leiste Seute eines fdfwnungslofen Sonntagsjägers wirb.

$er (Slfenbeinfd&nabel, ber fdj)öngefieberte amerifanifdje

Vertreter bes ftattlid&en Sdf>warjfpedf)tes unferer &od()wälber, ein Se=

roo^ner ber Sumpfcnpreffenwälb er ber Sübffcaaten, oerminbert ftd) audf)

auffaßenb, mögltd&erweife, weil fein $opf mit bem weißen Sdfmabel

unb ber frönen ^od&rol^en geberf)ottc einen gefugten S^murfgegem

ftanb für bie 3nbianer abgibt.

2lus all bem fefjen wir, bafs bie grenjenlofe 9Wifsad&tung ber

reiben ©aben ber 9?atur, wie fie nur bem leid&tftnmgen gebanfenlofen

^nbianer eigen ift, ju einem guten Steile aud& auf ben weißen Mann
übergegangen ift.

SBenn bie 2lmerifaner fo oortrefflia> 3<*9bgefefoe geben unb fte

in nia)t minber oortreffliajer 3Beife f)anbf)aben, wie bisher, fo wirb

balb eine faxt fommen, wo $rairiel)unbe unb 9Jiofd[)uSratten bas

einige &aar*, ebenfo ßrcüjen unb (Slftern bas einzige geberwilb ber

oereinigten Staaten ausmalen werben.

©roß unb gewaltig in fabelhaft fdtmeller Entwicklung Ijat fic^

baS amerifanifebe Solf in bie 2Beltgefdnd)te eingeführt. 3)tc unjweifek

f)aft fefyr jafjlreidfjen £idf)tfeiten beS amerifanifajen Kulturlebens werben

uns aud) f)äufig unb lebhaft genug oor Slugen geführt. 2öer aber

eine richtige 2lnfd^auung über basfelbe gewinnen will, barf audfj ber

mannigfad&en Sdfjattenfeiten nidfjt oergeffen, unb eine ber greflften

berfelben ift — fagen wir bieS nur gerabe fjerauS — bie etyt inbia=

nifd&e 9taubwirtfdj)aft unb ftnnlofc Sergeubung ber überreifen ©aben,

womit bie 9tatur biefeS üanb gefegnet. äßir begegnen berfelben auf

öden ©ebieten bes menfd&liajen Staffens, fei es £anb* ober gorfc

wirtffaft, Sergbau u. f. w. $)er angloameritanifdjje garmer läfst

feinen Sefifc im Sttd&e, ben er burdf) [yfteinatifd&e $liä)tbüngung im
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Saufe ber 3af)te sunt ertrag$unfät)igen mageren SBeibelanb gemalt

unb sieht tvefttvärts, um auf jungfräulichem Soben baöfetbc Spiel

von neuem $u beginnen, ©ein Nachfolger ift vielleicht ein fleißiger

®eutfcher, ber bie verlotterte 2öirtfdt)aft um einen ©<f)leuberprei8 er*

ftanben hat unb mit einem ausreidjenben SSiehftanb fidt) erfl bie ©runb*

läge für eine beffere burch jroecfmäßige SMingererjeugung fdt)afft, in

ber Jolge aber fein 93eft|thum burch fleißige Arbeit tvteber ju unge*

ahnter S3lüte bringt. Urtvälber mit mächtigen (Stämmen wertvoller

^Öljer oerfallen ber 2lrt tjabgicriger &ol&fpeculanten unb vielleicht

eben fo oft ber 3^rftörung burch ^euer, ohne bafs jemanb an eine

SSieberaufforfhmg benft. £>er Sanbtvirtfchaft fehlt bann ber 2Balb,

ber befte Regulator für bie atmofphärifchen 9itebcrf<hläge unb ber

tvirffamfte ©cfmfc gegen verheerenbe ©türme, ©eitbem begegnen mir

fortroährenb in ben £age§blättern ben ©chilberungen von rieftgen lieber*

fchtoemmungen unb verheerenben 2Btrbelftürmen, bie burch ganje £anb*

ftriche Millionen an (Stgenthum vernichten, ©o rächt ttcf) biefeö finnlofe ©es

baren bermalen fcfjon unb tvirb fidt) in ber Jolge noch emvftnblicher rächen.

@s ift ein Nachtbilb, baö in biefen Seilen bem fiefer vorge*

führt tvirb, niebergefdjrteben ju bem 3u>ecfe, um über manche §u roenig

beachtete ©eite beg amerifanifchen Kulturlebens einige« Sicht \\x ver=

breiten. SBenn bies bem SBerfaffer gelungen ift unb bie Sefer einige

Belehrung unb SBefriebtgung aus ben gegebenen ©chilberungen gefchöpft

haben, fo tvirb er feine hierauf vertvenbete 3)iüt)e hinreichenb belohnt finben.

3vv üj>zxh$ unb i>as 3aljr 1892 in lüaiienfurt
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£)er §erbft mar freunblid) unb trotfen. S)er mittlere &uft=

brucf 724*38 mm mar f)od) unb 1*94 mm über bem normalen. S)er

f)ödf>fte ßuftbrucf mar 737*5 mm am 28. ^ooember unb ber tieffte

709*7 mm am 22. Dctober.

$ie fiuftioärme 814° C. ftanb 0*07° C. über ber normalen.

$>ie l)öcf*fte Semperatur 26*3° C. faßt auf ben 1. September unb bie

tieffte —13*5° C. auf ben 28. sJfoucmber. SBei 7*3 mm $un ftbruä

^errfd&te 83*9% relatbe «uf tf eud&tigf eit unb ber SBinb blies

oornämlid) aus NE. S)ie mittlere Seroölfung betrug 6*2. £)te

9Heberfd)lagSfumme belief fid) auf 170*5 mm unb ber aröfcte

9iieberfd)lag in 24 Stunben mar 21*4 mm am 9. (September.

21 Weitere, 24 tyalbfjeitere unb 46 trübe Sage d&arafterifteren ben

biesjäljrigen Jperbft unb unter ben 91 Sagen gab es 33 9iieberfd)lagö=

tage, 3 Sd&neetage, feinen £ageltag, 3 Sage mit ©ewitter unb 1 Sag
mit Sturm. S)te mittlere magnctifc^e 2)eclination betrug

9° 44*7'.

$a§ $lagenfurter@runbroaffer mar im contimüerlidjen

9Jiebergange unb ftanb im Littel auf 437*736 m Seelze. 3>ie

Sonne f^ien burdf) 296*8 Stunben mit 1*5 Sntenfität unb mir

Ratten fomit 28*6% Sonnenfajein. S)er erfte Sdmce fiel am 21. De*

tober unb bie &öf>e beS im §erbfte frtfdjgefattenen Schnees betrug

316 mm.

£>aö 2öörtf>erfeen)affer (jatte noa) am 21. Dctober 19*5° C.

Semperatur. 9lm 20. Dctober Ijat fiel) bie Sdjneelinic auf 900 m
Seelze gejenft. 2lm 21. Dctober ift ein SBarometerftur^ mit einer
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Vertiefung von 7239 mm bis auf 709 7 mm in 24 ©tunben ju

oerjeicfmen. darauf folgte ein heftiger Schneefall, welcher biß in bie

9?adf)t hinein anbauerte, fo bafs eine ©dmeelage von 157 mm bie

$f)alfof)le bebeefte. ©urd) ben pafcigen 9?eufc^nee mürbe groger

©c^aben in ©arten unb SMbern angerichtet, roetf bie Zäunte noch

in ihrem ganjen Vlätterfchmucfe ftanben unb bie fchtoere Saft nid)t

ju tragen vermochten, ohne theilroeife ju brechen.

S)ie attonbesftnfternis am 4. 9fooember tonnte bei flarfiem

§immel fehr gut beobachtet werben. 21m 6. 9tooember ^attc bas

äßörtherfee^Dberioaffer noch H'70 C. SBärme. 2tm 30. SWooember nahm

\d)on ber ©islauf auf bem fienbcanal feinen Anfang, roeil vom 23. -Wo*

oember ab bie ^uftroärme rapib gefunfen unb bie @isbilbung vt*

förbert rourbe.

$)as meteorotogif che 3ah r , °as m^ 9?ooember abfdjlofs,

roar roarm. S)ie SahreSroärme 7*72° C. hat 0'18° C. Uebcrfdnifs.

3n ben extremen hatten roir 30 4° C. am 19. 3luguft unb —20'5° C.

am 22. 3a»incr, was einer SBärmeoariation oon 50 9° C. enfpricht.

Sluch ber £uftbrucf 722'64 mm überragt bas Littel um 0 53 mm.
$)er fummarifche 3 ah reSnieberf djl a g Don 1082" 1 mm ift

um 94*1 mm ju grofe. Vefonbers nafs roar ber grtihling unb ©ommer,

troefen bagegen ber SBinter unb ©erbjt. Von ben 365 Xagen roaren 30°/0

heiter, 21% $alb(eiter unb 49°/0 trüb. Von biefen hatten 39%
9heberfchlag. ©chneetage roaren um 8 ju roenig, beffenungeachtet roar

ber Schneefall um 0 210 m ju hoch- $ie 27 £age mit ©eroitter finb

normal. ®er ©runbroafferfpiegel mit ber mittleren ©eehöh* von

437 747 m ftanb um 0063 m §u tief.

2>ie ©onne fchien burch 1787*4 ©tunben, es gab im Littel

37*4% ©onnenfehein mit 1*5 Sntenfität. 3öir hatten bafjer gegen bas

Normale um 12*4 ©tunben ju roenig ©onnenfehein, roaS, bie 23 Bebels

tage bes 9?ooember uerfdmlbeten. $)er auSgejeichnetfte ©onnenfehein

herrfchte mit 302*2 ©tunben im Monate 2luguft, roaS mit ber £ages=

länge oerglichen, 60 #0% ausmacht. Ueberljaupt roar ber Monat 2luguft

mit feinen flaren unb roarmen £agen ein herrlicher ©ommermonat,

welcher bie Touren in unferen frönen Vergen aujjerorbentltch begünftigte.

3m ganjen roar baS roarme unb feuchte 3ahr 1892 ein gutes

unb gefegnetes 3<*hr - 3)Ut il)m fchlie&t bas 80. Veobachtungöjahr ab.

g. ©eelanb.

Digitized by Google



194 -

$ie Söärmemeffungen im Sßörtherfee würben im (Sommer 1889

oon $rof. T)r. @b. dichter begonnen unb feit Dctober 1890 von

Dberbergratf) gerb, ©eelanb regelmäßig fortgeführt. ©letdjjettig

nahm (Schiffbauer 5)oung unmittelbar am (Seeufer in Sßritfdjife oom

1. Dctober 1890 bis 2luguft 1891 taglidt) um 12 Uljr mittag« corre*

fponbierenbe Slblefungen am Sufts unb SBafferthermometer r»or. Waä)

biefen ift bie Temperatur beö Dberflächenroaffers mittags im gebruar

am fälteften (0-6° C), im 3uli am wärmften (238° C). $ie 3mttagä;

wärme ift im 3ahreömittel um 107° C. in Älagenfurt nieberer als am
(Spiegel bes SBörtherfeeS. ^örtfehach r)at eine mittlere 3af)reSwärme

von 7 6° C., tflagenfurt von 7 28° C., fomit entfällt eine 9Hehrwärme

oon 0*32° C. ju ©uften oon Spörtfct)acr). 2)ie SRebel ber $lagenfurter

ßbene reiben ©orherrfchenb nur bis jur 9ieifm$bucf>t.

$Die tieffte Temperatur oon 4*1° C. ift in ber Tiefe von 50 unb

60 m, von wo an bis auf 80 m Tiefe bie äßärme wieber biö 4*3° C.

fteigt. ^wifchen bem fünften unb ahnten Bieter Tiefe liegt bie

<S p r un g f ä) i ch t. T)er JUopetnerfee r)at biefelbe thermifche ©urue

wie ber 2Börtr)erfee. T)er Dffiacr)erfee r)at wegen ber burdj)=

füejjenben Tiebel eine heterogene Sßärmeabnahme gegen bie Tiefe.

Tier ho$9elegene 3 irm fe« W merfroürbigerweife in ber Tiefe bie

Temperaturen mit ben Tf)alfeen gemein. 9?adj $rof. <S. 31 i et) t er

regelt weber bie (Sonnenstrahlung, noch bie birecte SBarmeleitung bie

2Bärmeoertheilung im (Seewaffer, fonbern bie (Strömungen, meiere

burch abwechfelnbe Erwärmung unb Slbfuhlung ber Dberwafferfdjichten

erzeugt werben, machen baß. $)as ©runbwaffer bes 2Börtt)erfeeö hat,

wie überhaupt bas aller Sllpenfeen, eine Temperatur oon nahe 4° C.

2)ie fommerliche Erwärmung erzeugt eine nur wenig mächtige Schicht

warmen SBafferS, welche auf ber fälteren Saffermaffe fchwimmt unb

beren äBärme fid^ langfam unb in geringem 3Kaße ben tieferen

SBafferf et) id)ten mittheilt. Stimmt nun im ßerbfte bie Lufttemperatur

allmählich wieber ab, fo ift bie wenig mächtige Dberflächenfducht oer*

hältntSmäfjig rafch Derart unb es tritt ber Moment ein, wo ber See

bie gleiche Temperatur oon 4° 0. annimmt. 93is ju biefern Momente

ift ber ganje (See fo gefeuchtet, bafs bie wärmeren als bie leichteren

(Schichten auf ben fälteren fchwtmmen, man gelangt alfo oon oben
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na<$ unten in ftets foltere 2öafferfdjid)ten. 3" Momente, too

ber gan$e ©ee bie kleieförmige Temperatur oon 4° C. erreicht §at,

änbert fafc baS SBerljältniS. $on ba an werben bie oberen ©d)id)ten

bei fortbauernber 2lbfüf)lung immer fälter als 4° C, alfo au<$ letzter

unb bleiben oben fdjtoimmenb. T)ie 2lbfül)lung greift aud) langfam

abwärts bis auf ben ©runb, roä^renb bie fommerlid)e ©noärmung

ni<$t tief greift. S3ei genügenb langer 2lbftU)lungsbauer tritt bann

baS ©efrieren ber Dberflädje ein, wenn bie Slbfü^lung biß 2*0° C.

Temperatur beS DberflädjentoafferS gefunfen ift. S3ei Ijeiterem 9>?adjts

f)immel unb entfpred)enber 2Binbru$e oermag ftd) bann eine ganj

bünne 2Bafferfdjid)t auf 0° C. abjufü^len unb in @is ju oerroanbeln,

roeld)eS burd) 2BärmeauSftraf)lung immer bicfer toirb. 9tebel oer*

§ögert baS 3ufr*eren M*/ & euer - Wad) 14iäfyrigem T)urd)fdmitte

feit 1867 fällt bie 3^it beS ©eejufrierenö gtoifc^en ben 19. 2)e;

cember unb 2. Jebruar, bie Qeit beS 2luftI)auenS jurifd)en ben

3. 3Wärj unb 14. 2lpril. ©o rnie baS ©efrieren SGßinbftiöe, rufjiger

unb Weiterer Gimmel bebingen, fo jerftört bie fd&ioammige @isbe<fe in

ber Siegel ein ftärferer ©üboftnrinb, ioeld>er baS fd&nummenbe @isflof3

jerreigt unb toefttoärts treibt, mobei es im SBaffer oerfi'nft.

2Bie bie beigegebene Tabelle ber (Sisoerfjältniife beS SBörtljerfeeS

&etgt, mar bie fürjefte Stauer ber @tsbebedung 1881 mit 37 Tagen

oom 24. Jänner bis 3. ÜKärj, bie tängjte 1880 mit 107 Tagen oom

19. $ccember 1879 bis 5. Slpril 1880. T)ie mittlere SDauer ber

©isbebedung ift 74*7 Tage.

9tad) ber SSolfsfage gefriert ber ©ee, wenn er bis Sid&tmefj

eisfrei ift, nic^t mef)r. ©S jtnb aud> feit 1875 nur jroei 3al)re, in

meldten er ni^t lange oor £id)tmejg (SiS machte, nämlid) 1878 fdjlojs

fid) ber ©ee oom 28. Sänner bis 2. gebruar unb 1882 oom
29. 3tater bis 4. Jebruar. T)iefe beiben S^re ^aben aud) bie

fürjefte befannte SDauer ber (Sisbecfe. T)ie ©tärfe beS <§tfes oariiert

je nadj ber SBinterfälte oon 0 32 m bis 0 73 m, meldte ledere 1880

gemeffen mürbe, ©ar nid)t fror ber ©ee ju nur 1877 unb 1883.

@S ftnb bas eben jioei 3af)re, in benen bie Sßinterfälte nur

—0-73° 0. unb —1-22° C. erreichte. 3n allen übrigen Sauren ber

©eeoereifung jeigt bie Sömtertemperatur oon —2 9° C. bis —10 530 C.

5- ©eelanb. (^eteorologifd^e 3ettfd)rift, guli 1892, ©.272-275.)
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!Dlttfettnt8«$lu3fdjttf3. 9toa)bem bie abgeänberten Statuten bcö SJeretneö beö

naturffiftorifdjen Sanbcämufcumö von ber &of>en f. f. fianbeäregierung befdjemigt

roorbeu finb, rourbe auf ben 22. Dctober eine ©eneraloerfammlung beä Vereines

einberufen, um bie 2Bal)l beS neuen 2luSfd>uffeä oorjune^men. 3)iefe erfolgte in

©egenroart ©r. ejcetlenä be§ §errn f. f. Sanbcöpräfibenten ftreifjerrn o. © d) m i b t-

3 a b i ß r o ro unb beä £>errn £anbesf)auptmannm©teUocrtreter bitter o. ."p i l Ii n g e

r

unter bem Siorftfc be3 33erein3präfibenten ^erb. © e e I o n b. ©e. £)urd)laud)t

ftürft 9tofenberg unb ba§ (Sljrenmitglteb 3R. SRitter o. 9W o r o entfdjulbigten

fidj, ber ©ifcung nidjt betrootynen ju fönnen.

@eroäf>lt rourbcn bie Herren : 3>ob,ann Sraumüller, f. I. ^rofeffor,

2luguft 33 r u n I e $ n e r, »ergfdjul^rofeffor, $r. 9Kdj. G a n a o a l, f. I. Dber=

bergcommiffär, granj Stüter o. (Sblmann, ©utöbefifcer, $r. fiarl $ r a u f d> e r,

f. f. ^rofeffor, 3ofef ©leid), f. t. Sergfwuptmann, Sofef ©ruber, ^olijetarjt,

3luboIf SRitter o. ^ a u e r, Äarl Stüter o. Millinger, E. f. SBergratlj, Hermann

Wintersüber, f. f. Öergratf), %fjeobor o f f m a n n, t. !. Dberpoftoerroalter,

3Dtarfus $reif)err o. ^abornegg, 2>r. Stöbert 2 a % e l, f. f. ©tjmnaftal^trector,

Xx. Sofef SKitt er egger, !. !. ^rofeffor, ^ßaul 2)Züf)lbad)er, ©eroerfe,

2)r. Dilmar ^ u r t f d) e r, 9lugenarjt, 3>oljann St e i n e r, f. f. ^rofeffor, Sofjann

©atter, fnppl. ^rofeffor, SoSmaS © $ ü fc, fatf. 3latf>, ©ecretär ber t. f.

Sanbroirtfdjafts=©efeUfcf>aft, unb 3lnton 2ß a 1 1 n ö f e r, ftabrifsbefifcer.

Sie Serfammlung fefetc herauf ben 2Winimot^a§reSbeitrag für bie orbent-

lidjen 2)tttglieber allgemein auf 3 fl. feft.

Sie geroäfilten 2lu§f<b/ uf3=2)
lHtglieber erflärten bie 2lnnaf)me ber auf fie ge*

fattenen 3Baf)l, nur $crr 21. SB a 1 1 n b f e r entfdjulbtgte ftd) fdjrtftlid), bem Stufe

nia)t folgen ju fönnen, ba er ju Ijäufig oerfjinbert märe, an ben Arbeiten beö

2lu§fd)uffeö tf)cil$unef)men.

3lm 11. Stooember fanb herauf bie SBerfammlung ber 2lu3fä)uf§:9ttitglieber

ftatt, um bie 2öab,l oon fünf Sirectionämitgliebcrn oorjutte^men, nadjbem ÜRarfuS

ftretyerr o. ^abornegg als SJerroalter beä botanifä)en ©artenö unb Stubolf Witter

o. £auer alä Gaffter beftätigt roaren. Sie 2Bab,l fiel auf bie Jöerren: 21. 93run*

l e d) n e r, Sofef © I e i d), 2>r. Stob. 2 a $ e l, S)r. 3of. SRitteregger, ^aul

5ülü^lbaa)er.

^terr ^Jrofeffor % r a u f d> e r rourbe erfudjt, eine ©efdjäftäorbnung ju t»er=

faffen unb jur 23:fd^lufsfaffung ber 2)irection unb bem 2tuöfd>uf3 oorjulegen.

5ür bie SHebaction ber SJereinäfd^riftcn mürben, nadjbem 5rc^crr 00,1

^abornegg erllärte, oon ber Stebaction ber „ßarint^ia" jurütfjutreten, bie

öerren 35r. 9i. (E a n a o a l, $r. Slitter o. (£ b l m a n n unb ^Jrof. 2)r. fjrauf d^er

in baö Jiebactionö^omit^ gemäht.

»erme^rang ber ©ommlungen beS naturb.tftortfdjen Sonbeämufeum». ^ort=

fe^ung beS «erjeiüjniffeä in 52r. 6 ber „(Sarint&ia II", 1891. (Sg übergaben:

a) %üx b a ä } o o l o g i f d) e Sabinet:

|>err f. f. Dberpoftoerroalter £f). ^ off mann einen Smbruo eines 3Kel)eö.

^»err »ud)b,alter 3. Ä l o $ einen $Regen=5Braa)ooßel CNnmenin« phaeopns L.).
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§err 2>omcapitular Lambert Ginfpteler einen auftralifäen $infelsüngler

£ori (Psittacus Swainsoni) oon ben »Ionen Bergen.

$err fatf. Katf) © ä) ü bie SBenno SRarttno'föe Sögel* unb ©terfammlung,

befte§enb aus 36 2Irten in 41 ©jemplaren ouägeftopfter Sögel, 9 SSogelneftern unb

134 Slrten Sogeleiern; ferner 1 auägeftopften £amfter, 1 <Eitt)I)örnc$en unb

2 ftlebermäufe.

ioerr ^Jrofeffor 3. Keiner ein (5i einer 2lmfel.

fperr ftörfter % $ e in Stein o. b. 2)rau 5 ©tücf abnorm gebilbete

§üfmereier.

$err ^rofeffor Kitter o. © a U e n ft e i n in @Ötj bie ©Anetten Cl. plicatula

Drap, forma dextror8a oom ©carbtn in Äärnten unb Cl. plicatala Drap, forma

contorta oom HJtütjtbad&graben bei ©t. Seit a. b. ©(an.

§err HLU%. Sauger, f. u. !. 3Rartne*<Sommiffartatä:8lbjunct in $ola,

2 Ärabben.

b) ??ür bie botantfdje Sammlung:
ßerr 35ed)ant $aoib $ a d) e r in DberoeHaa) 10 färntnerifd)e formen ber

Gattung Mentha L., SKünje, 3 Lycopas, SBolföfufi, unb einige anbere feltenere

Äarntner spftonjen.

£>err 2)r. Äarl ü8irnbad)er übergab fein Herbarium in 14 ftaäcifetn.

$aöfelbe enthält meift mttteleuropäifcf>e $flan}en, bann balmatintfdje, faoooiföe,

croatifdje, ungariföe, fiebenbürgtf^e, fd^roeijerifrtje, franjöftföe, porenäifc^e,

au§ bem botanifcfjen £aufa)oerein in SBien, ferner burä) Sluötaufd) mit ben

^otanifern 3Mioitfd>, Äofeü, ©raf, ^ittoni, fetter, £ugu6ntn, §a8sltnö8fo,

ftacdjtni, Sufotinootö, ©$Ioffer, Sager, Jpuet be ^aoitlon, Hausmann u. f. io. er-

halten.

c) fr ü r bie 9t i n e r a M e n * unb g e o I o g i f $ e ©ammlung:
2>ie f. f. $ e r g b i r e c t i o n in 3 b r i a 2 3Retacinnabartte, 4 Sbrialtte

unb 4 3innober (i ©tat)Ierj, 1 Sebererj, 1 .Siegelerj, 1 ßoraUenerj) oon Sbria.

§err SBerföbtrector i. 91. ©. Ä r ö 1 1 15 öleierjftufen unb 11 Binferjftufen

oon Gleiberg.

Jperr SGBerfäbirector 6. SÄ a I u c in Gleiberg 38 f$öne 3inlfpatt)ftufen oom

3ot). Kep.=©toUen in SRittetoalb.

$err ©ergoerioalter K. $ r u g g e r in ©ifenfappel ein fööneö ©tücf 2)e8-

cloi$it mit Sanabinit oom ©abrielenftotten.

$err Dberbergcommiffär 2)r. Kia)arb Q, a n a o a l 1 <£a(cit oon ber ©rube

£I>erefta auf ber e e n , 1 Steiglanj, 1 gintbleitbe m\t SJIeiglanj unb 1 §of)U

raumdaudfüttung oon mit Blenbe unb ©reenofit bürdeten S)oIomttfpati) oon

ber ©rube „SRaria oom guten Kaff)" bei©d)ioarjenbad), 1 3WMenbe unb

1 ©tücf Antimon fü^renber Partie beö ©rjlagers am tt m b e r g , nörblieb,

oon SBernberg, 1 Äalfftein mit frlufäfpatfj oom ©ajurfbau in ber © r a t f d) e=

ntfcen an ber ©tra&e $aternion=Äreu8en, 1 3in!blenbe unb öleiglanj oom
Ä o Im bei 2)eHad), 1 Slöbeft oom (Sifenftetnbergbau am 9tooöburger Seid),

8 ©rjftufen unb ©efteine oom »Ieibergbaue jpemmabau bei 2Retntfc, 4 (Srjftufen

»om »leibergbaue SWeifelbing, 1 ©tufe oom Stntimonerjbergbaue Sehnig
bei äleblaa>£mb, 1 ©tufe oom »leibergbaue ^räoali in©trafd)ifd&a,2 ©tücf

14
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oerfiefetten Signit oom 3t o f e n t $ a l bei Äöflaa), 1 9Ralad)tt oon £b,algraben
bei ftro^nleiten, 1 »arot oon 2) e u t f aj * e i ft r i in ©teiermarf, 1 ©elbbleierj

Dorn Soffanntftotten beS Bergbaues Ä o t m bei 2)eUad).

£err Ißrofeffor deiner einen 3fr*on °om ^er9 3War in 2)Jäf)ren. ,

§err ^ßrofeffor SJrunledjner einen SWarfaftt au8 bem ©a)tefer bet

Staibter ©a)ia)ten oon SBtnbtfd)»93leiberg.

fcerr Dberbergoenoalter ft. $ I e f $ u n i g in Battenberg einen fr»ftallt=

fierten ©a^toefet oon % r u ö f a n> i e c in ©alijien.

Bie SB e r f 3 b i r e c t i o n ft e i ft r i im 9tofent(>ale «™ Äifte ©ipö für

©(fculfammtungen.

£err Oberbergratb, © e e 1 a n b Sarfenjä^ne eines ^ferbeö, gefunben 8 SWeter

tief unter ber 5£orfftt)iä)te im 2)iIuoium oon ftöberaun.
§err Däfar ©eelanb einen Äatlftein mit einem Btoeifefjaler unb ©ncri*

nitenftielen oon ber 95 a I e n t i n a t p e.

$err ftorftoerroalter R o f I e r eine »untfanbftetnabfonberung oon 6 i f e n*

läppet unb eine SrtttenftetiuGoncretion im ©atmfc=©ongtomerat oom SiabSberg.

§err Dberpoftoemwlter $ o f f m a n n 2 ^ftanaenoerftetnerungen oon ber

©tetnfoljlenformation oom 3t of an if in ber fogenonnten ÄremS.

d) ftür bie 3HbIiotb,ef:
§err ^rofeffor 2>r. fiubroig o. © r a f f in ©raj ben gebruefteu Äatalog

feiner Btbttotyel unb „Arbeiten aus bem joologifcfjen 3>nftttut ju @raj, 4. 93b., Str. 3".

§err 91. ©enoner in SBien bie ©eparatabbrücfe : „Dmitljologifdje Stötten

au$ Statten" unb „L a n z i Dr. M., le diatomee fossile di Capo di Bove". *

§err Slrcbtoar 3t. Sitter o. 3af f a) bie Erofajüre: „$rof. Xv. & Sttajter,

2)ie 2emperaturoerf>ättniffe ber 2tlpenfeen".

§err ^rofeffor $r. % 9K i 1 1 e r e g g e r bie neuefte (2.) Stuflöge feines

Sefjrbu^eS: „SlnfangSgrünbe ber Chemie für bie oierte ©laffe ber Stealföulen".

§err ^rofeffor £>. SRttter oon © a 1 1 e n ft e i n in ©örj bie Saljrgänge 1886

bid incl. 1891 ber „9?aturtoiffenfa)aftIitt)en 9hmbfa)au".

.§err Sergafabemie^rofeffor ö f e r in Seoben einen ©eparatcibbrucf

feiner 8lbf)anblnng : „2)te ©rgiebigfeit eines ©runbroafferftromeS".

§err fcofratb, 3. § o n n in 9Bien einen ©eparatabbruef feiner $lbf)anblung

:

„Seitere Unterfu^ungen über bie tägliche DScittotion beä Barometers".

§err ^Jrofeffor 2>r. @b. Stifter in ©ra3 eine fciefenfarte beS Dfftaajer ©eeS.

3ta8 ftranjofett' ober teufelSfrout (Ballnsoga parviflora Cav.) unb befielt

eütfdjletymng in (töntten. 9$on ©uftoo Stbolf 3 to a n 5 i g e r. 3n ber „Defterr.

botan. Leitung" XXXIX. 3a!)rg. 1889, 9fr. 3, ©. 116—119, fjat SÄ. & r 0 n f e l b

bie 2Banbergefd)ta)te oon Galinsoga parviflora Cav. oerjeidjnet, melier wir bie

mtd)tigften Baten, befonberS mit »ejug auf bie 9torf>barlänber entnehmen. %m
%af)tt 1794 betrieb 6 a 0 0 n i H e i bie au* ^Beru ftommenbe, in ben botanifd>en

©drten ju 2»abrib unb $ari$ cuttioierte ^flanje, 1800 91 0 1 f), felbe für no(^

unbefdjrteben b.attenb, a!8 Wiborgia Acmella Roth. 1812 unb 1816 nmnbert bie

^flanje auS bem botanif^en ©arten in Sertin, 1821 auS jenem in Erlangen auf

baö freie gelb bjnauö, um Seutfttjtanb feitfjer nia^t meb,r ju oerlaffen, fo bafö

1838 8 0 a) in feiner ©onopftä bereits fagte : „im nörblia)en 3)eutfa)tanb bje unb

ba einb.eimiftt) unb in großer Wenge cuttioierte Orte überjieljenb". bereits 1820
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fammelte SCm b r o f i biefelbe im SBalfugana in ©übttrol, 1850 erfdjjeint bie ^ßfCartse

jum erftenmale in SBien. damals fef)r feiten, war fte 1864 fäjon häufig in ber

©tobt unb ben Vororten, ©<$mel$, SDtöbling, »oben unb im 2Rora)felbe, 1869 in

ber ©rtgtttenau unb bei fiilienfelb. 3n unb um 2Dien tritt fie bereit allenthalben

ouf unb ift in Kieberöfterreia) als eingebürgert ju betrodjten. 1856 finbet fte fta) bei

^refäburg, 1858 bei ^ünffir^en unb Ofen, 1859 bei Ärafau, 1866 bei fiemberg,

Jpermannftabt unb Äronftabt. 1871 crftr)eint Galinsoga nereinjelt bei ©rag, um
1874 in ifjrer SRoffe fd)on bebroljlta) ju werben. 1873 erreicht fte Oftinbien unb

Stuftrolien, 1877 »efforobien, 1878 Goftorico, 1881 3ooo, 1882 Kem^orf unb

Dberitolien, 1886 baS ©djuMauö ouf bem ©onnwenbftein an ber nteberöfterola)ifä>

ftetrifcb,en ©rense bei 1220 m SReeteä^ö^e, 1888 2rin3 im @fd)nifctb,ale in SRtttel*

tirol 1200 m unb oerbreitet ft$ im ^Juftertljale, Snniajen, »runecf, ftranjenSfefte.

(Sin swctter Sluffafc in Kr. 5 begießt fta) auf Dberitolien, bie ©ajroeij, fctrol,

Ungarn, boö 2)eutfd)e Ketd) unb @nglanb, naa) meinem Galinsoga angeblid) juerft

nadfj ber ^ranjofen^nDafion 1807 in ^reujsen bei Ofterobe unb Wentel, 1813 bei

Berlin auftrat, wo fte nod) fjeute r a n j o f e n f r a u t" Ijetfjt, ein SSoIfSname

alfo unmittelbar jum r)iftortfcr)en 3eugen wirb. 3n ben Ickten 3ab,ren t°itD

^flanje 1890 bei SWeran unb SRarburg, 1891 längs ber noa) im Saue begriffenen

5Bab,n oon Kioa MS Slrco angegeben.

$aä ftrattjofenlraut rourbe in Äärnten wo^l juerft bei Xentfajaa) etroa

1864 oon P. 3ofef Ären berger, bann im Saoanttljale bei SJBolföberg t>on

©abriel §öfner unb bei ©t. $aul 1866 oon P. Rainer ©raf, ferner balb

barauf bei 9Kittftatt, wo eä mit amertfantfd)em Äleefamen eingewanbert fein foU

unb bofelbft „% e u f e I e f r a u t" ober „X e f n e r I r a u t" genannt wirb, oon

JDaoib ^ a d£) e r. (©tefje 2)aotb ^ a a) e r 3 ftlora oon Äärnten, IL, Kr. 681

;

2llfr. Äofjlert in ber „Älagenfurter 3eitung" 1884, Kr. 230 unb „2Rittb,eilungen

ber !. f. £anbwirtfa)aftä--©efettfa)aft für Äärnten" 1884, Kr. 20, ©. 150: „$aS

ftranjofenlraut in SRtUftatt; 3KarIu3 greil). o. ^abornegg in ber „Älagenfurter

Beitung" 1884, Kr. 241 unb „3Rittb,eilungen ber f. f. £anbwirtfd>aftfc@efellfa)aft"

1884, Kr. 21, ©. 157 : „SBon atter^anb Unfraut".) $ie Galinsoga ^errfdjt noaj

Kodiert am redeten ©eeufer beS SRillftätterfeeS oon ©eeboben bis über SMad) in

bebenlenerregenber SRenge unb trifft im 2)orfe $>öbriaa) auf feine SBorljut. 2Bo

» Äronfelb bie Angabe hergenommen b,at, bafä fte bei Älagenfurt aud) 9t. oon

Ä e r n e r burd) ir)rc £äufigfeit aufgefallen ift, ift unerftnblid), benn in ^Jadfjerö

ftlora oon Äärnten, weld)e citiert wirb, fte^t rein ©terbenäwörtd)en baoon barin.

3n Kr. 21 ber „Mitteilungen ber f. I £anbwirtfd)aftä=©efellf(6,aft" oon 1885,

©. 169, finbet fid) abermals eine Kotij oon Stift, flottiert über „baS ftranjofen;

Iraut im Saoontt^ole", nad) wettern felbeä auf ben abgeräumten SDtaiöfelbern

unb Äroutädfern in ber Umgebung oon SBolföberg freubig weiter blütyt unb

5ruä)t trägt, al§ wäre eä Sunt. $ei Unterbrauburg würbe am 19. Dctober ein

Reiben gefajnitten, oon weitem minbeftenö bie Hälfte ??ranjofenfrout war.

3wifa)en biefen beiben Drten ift felbeä ebenfalls in einzelnen ^«Ibern unb ©arten

ju treffen. 1886 fanb e8 Äofjlert bei Älagenfurt auf einem Siefer bei ber gräfl.

Kcu^auä'fajen »iUa nätt)ft bem ©übbob,n^ofe, 1889 in Sippifebaa), bei ^elftetten

unb Senborf (©. „WM), b. Sanbw." 1889, Kr. 19, ©. 151), 1891 auf ben

gelbem jwifäjen ber ©Ion unb bem fteuerba^e gegen bie Sefuitenmü^Ie. (©.
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„Älgftr. 3tg." 1891, 9?r. 249
;

„9JHttf)Ign. ber Sbtotfd&ftag." 1891, 9?r. 22, ©. 176.)

£äng§ bet ©übbafjn Ijat fid^ unfere Galinsoga bereits auf ben SBaibmannSborfet

gelbem in grofjer tteppigfett breit gemalt unb reicht minbeftenS btö jur äreugung

auf ber Villaajer ©trafje.

Der ©tengel oon Galinsoga parviflora Cav., welche jur ftamilie ber Äot6-

blütler ober Eompoftten gehört unb mit unferem Broeija^n, Midens L., fonrie ber

me^ifanif^en ©eorgine, Dahlia Cav., am näc&ften oertoanbt ift, wirb oon 6 bis

45 cm Ood) unb ift oberroärtS bretgablig oeräftelt. Die ©lätter ftnb gegenftänbtg,,

fyerjetförmig, fägejäfjntg, furj gefttelt. Die Vlütenföpfdjen ftnb erbfengrofe mit nur

fünf weiften, n>eiblid)en ©trafjlblüten unb gelber ©dj)eibe mit Zwitterblüten. Die

feb,r jal)lretd)en, fleinen ©d)lteftfrüd)td)en ober 9(d)änen befifcen einen häutigen

ftlugfd)trm, burd) n>eld)en fie ber Sßinb nieit unb breit oerfd)leppen fann.

Diefe peruanifaje ^ftanje ift bei iljrer großen 2luöbrettung§fäf}tgfeit unb

SebenSjä^igleit einer ber fdjäblidjften unb böSartigften feinte beä ftelbbaueS, beffen

Verbreitung mit allen möglichen Mitteln belämpft werben foHte.

eine neue SefHmntunj ber Entfernung unb ©rö'fee ber Sonne. 3n ben 3a$ren
1874 unb 1882 (jat bas Deutfd)e Sletd) oier toiffenfd)aftlid)e Espebitionen au3=

gefanbt, um bura) 93eobaa)tung ber bamalö ftattfinbenben Vorübergänge beS

Planeten SS e n u § oor ber © o n n e n f d) e i b e bie Entfernung ber Erbe oon
ber ©onne mit größerer Öenauigfeit ju meffen. Die Veredjnung ber angeftettten

HReffungen burd) $rof. 21 u n> e r S in Vcrlin ift erft oor furjem ooHenbet unb
oeröffentlid)t toorben. i>iernad) ergibt ftd) al§ ©efammtergebniö ber Beobachtungen
ber beutfd)en Ejrpebittonen, bafä bie fogenannte <SonnenparaÜar,e, b. f). ber 5Binfel,

unter roeld)em, ooin SRtttelpunft ber Sonne auö gefefjen, bcr äquatoriale Erbs

halbmeffer erfd)etnt, 8' 880" beträgt. DtefeS Ergebnis befinbet fid) in ausgezeichneter

Uebereinftimmung mit ben Ergebntffen ber photograpfjifdjen aufnahmen ber

amertfanifa)en Ejrpebittonen oon 1874 unb 1882 unb fa)ltefjt ftd) fe^r gut an ben
oon $rof. 9ß e to c o m b in 2öaff)tngton beregneten SBert an. sud) iljm ergibt

ftd) für bie mittlere Entfernung ber ©onne oon ber Erbe ein Söert oon
19,963.000 geograpt)ifd)en Letten. Die Beobachtungen ber beutfd)en » E;rpcbitioncn

haben aud) totdjtigeS Material jur Berechnung ber ©röfje beS ©onnenburdjmefferS
geliefert unb bie Bearbeitung beSfelben b,at $rof. 2lutoerS ebenfalls ausgeführt.

211S (Ergebnis finbet er, bafS ber Btnfel, unter meinem in it)rer mittleren Ent*

fernung oon uns bie Sonne erfd)etnt, einen Sogen oon 31' 59, 26" umfpannt.
25a nun in berfelben Entfernung ber Erbburcr)nteffer nur 17, 76" grofe erfd)eint,

fo übertrifft ber Dura)meffer ber ©onne jenen unferer Erbe 108mal unb beträgt

alfo 185.640 geographifd)e teilen. Die ©onnenoberfläd)e ift batjer 11.664mal fo

grofe al§ bie @rboberpd>e unb ir>r SJolumen übertrifft l,260.000inal ba8 Volumen
beä Erbbaüg. (CJaea, XXVIII. 3ab,rg. 1892, S. 165.)

Der amerifanifd)e «ifon. IV. Von E. $ u r t f d) e r. 8. 165. (@d)lufä.)

Der ^erbft unb baS 3ab,r 1892 in Älagenfurt. Von ft. S e e l a n b. S. 191. —
Temperaturen unb EiSoer^ältniffe beS SBört^erfeeö. 6. 194. — kleine
^Ritt^eilungen: 3Rufeumö=3tuöfd)ufö. © 196. — Vermehrung ber ©amm-
lungen beö natur^iftorifd)en Sanbeömufeumö. ©. 196. — Das Sranjofen» ober

SeufclöFraut (Galinsoga parviflora Cav.) unb beffen Einfdjleppung in Kärnten.

©. 198. — Eine neue Veftimmung ber Entfernung unb ©röfce ber ©onne. ©. 200.

Xruef bon 5«rb. u. »Icinmaijr in »loflenfntt.
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iwrur^ipfürifAöt )bnb*$mufrum« in HSra^n

1892.

Waä) ber testen ®cneraluerfammlung vom 22. Dctober ift man

auf ©runb ber abgeänberten Statuten an bie weiteren Organifations*

arbeiten beä Vereines geja^ritten.

9iadj ber &ialjl beo Suftfd>uffea folgte bie 2Ba$l ber $)irectton§;

mitglieber, bie Suiammcnfe&ung beö Gomites für bie ^iebaction ber

VereinöfTriften unb beö Programms für bie 2tbenbt>orträge ber

SBintennonate.

9?a$bem greit)err s
J)i. v. 3 n b o r n e g g erflärte , bie dl e b a c=

tion ber „<£arintl)ia" nid;t mefjr weiter beforgen p fönnen, tiefe ftdjj

s
$rofeffor $)r. 5 rauf djer beftimmen, bic Fortführung ber rHebaction

übernehmen. Sberfelbe war aud) bemüht, bie neuen Drganifations*

arbeiten beft Vereines auf allgemein sufriebenftellenbe SBeife rafd) jum

2lbfd)lufs jit bringen, inbem er bie »on ben Statuten Dorgefdjriebene

©ef<f)äft§orbnung entwarf unb oorlegte. ift tjeiite ber geehrten SSer=

fammlung geboten, einerfeite &errn Saron ^abornegg für bie wäljrenb

18 fahren in opferwilliger ätfeife &ur (5f)re bes sJ)iufeum$ beforgte

Stebaction ber „Garintljia" unb $ugleid) JQerrn $>r. graufdjer für feine

im Sntereffe ber neuen Drganifation bes Vereines unb feiner Verwaltung

geübte erfolgoolle X^ätigfeit ben mof)l»erbienten 3>anf auäjufpredjen.

$>ie öffentlidjen Vorträge würben am 17. unb 18. 9?o--

tjember burdj ben Vortrag bes &errn $ran$ bitter v. (Sblmann
über „£rabitionen aus ber ©ternfunbe ber älteften Gultunwlfer"

begonnen, am IG. ©ecember ber 3i>eif)nad;täferten wegen unterbrodjen
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unb am 13. Jänner mit bcm Vortrage beä §enn tfopcinig über

2lccumulatoren ber ©leftricität tüieber fortgefcfet, enblidf) am 24. sJ)Mrs

burd& ®r. £fdjaufo mit bem Vortrage über ben Säajterbienft burä;

bie eieUricttät unb teueres über baö 2Rtfrop&on gefd()loffen. @S ift

mm bie @inrid)tung getroffen, bafs bie Vorträge in ber nädjjften Kummer
ber „(Sarintfjia" auSjugöioeife, ausfül)rlid() jeboef) nur im Vcbarfäfalle

in einer ber fotgenben Dhimmern oeröffentliefet werben.

gür bie ©eneraloerfammlung erfd£>eint es am paffenbften, bafs

ber 33erid)t über biefe Vorträge nict)t mit beut ©djdtffe be§ ßalenber*

jafjreö, fonbern mit bem ©cljluffe ber Vortragsreihe erftattet werbe,

wie überhaupt ba$ 3al)r ber äÖirffamfeit bes 3)?ufeiunö richtiger mit

bem £erbfte $u beginnen f)ättc.

3m ganzen mürben in bem abgelaufenen hinter 17 Vorträge

für Herren unb 8 für grauen gehalten. 2lu ber Erfüllung biefer

Aufgaben beteiligten fid^ ber JMeilje na$ bie Herren: granj bitter

t). (Sblmann, Slbjunct ftofcl ert, Vergfjauptmann ©l eidf>, Gapitän

3. £. ©d&errl, ^rofeffor Vraumütler, Literat 3. 20. 2)ober*

nigg, 2)irector Jiop einig, g. ©eelanb, 3Jiü|jlbadt)er,

2)irector töajetl, $)r. Atramer, s#rof. 2öef)r, Oberpoftoerroalter

^offmann, $r. $f<$aufo.

3n nädtjftcr Ve^iefning 511 ben Vorträgen ftet)en bieVeröffent*

lid&ungen beä 3)?ufeumö. 9^adj)bem fidf) burdf) bie (mlboolle Unter*

ftüfcung oon ©eite ber färntn. ©parcaffe bie öronomifd&e 5*age beö

äJtufeumö roieber befferte, fonnte enblidfj baS 22. $eft be§ 3a&r&u$e§

im £)rucf fertig geftettt werben.

<£s enthält bieömal bie neueften Stnalnfen ber Vellad&er

©aucrquellen oon Sßrof. $>r. 3)titteregger, ben erften 9iad^trag

über bie färntn. ^nmenoptera oon 6. Siegel, ben ^weiten 9?ad(jtrag

jur 5 lor a ftärnt ens oon 2)ed^ant 2)ao. ^adjier, bie ©üfjtoaf f er=

algen aus Kärnten oon $>r. 2tnt. &an8girg, Das ©rjoorfommen am
Ilmberg bei Sßernberg »on $)r. 9i Sanaoal, neuere 3JMneral=

funbe in Kärnten oon 2lug. Vrunled&ner, enblidf) bie meteoros
1 0 g i f d& e n unb magnetifd^en Tabellen oon 1890—92 oon Jerb. See*
lanb unb bem f. f. (SentrakDbferoatorium ju SBien.

lieber ben 3uma<ijs, melden bie Sammlungen be§ 3)Zufcumö

im oorigen ftafyte erfahren Imben, ift baö Ver§etdfmiS bereits im festen

Jpefte ber „<£arintf)ta" oon 1892 befannt gegeben morben. $)ort finb
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namhaft gcmad)t alö ©efdjenfgeber für bie 5 0 0

1

0 g i f cf) e Sammlung
bic Sutten: $omcapitulnr £. @inf pt ele r, $rof. t>. ©allenftei n,

^arinesGommiffartat^Slbjunct 211er Sauger, Dberpoftoerrualter Xf).

Soffmann, «uralter 3. iUofe, Sörfter 3. $e|, ^rof. 3 deiner,

faif. 9iat^ Sd)üfc, für bas S* tb ari um bie Setren: $>r. Ä. 33im =

badjer, Xetyant ^adjer, für Die Mineralien unb geotogifdje

Sammlung bie Serren: Oberberg^ommiffär 3)r. 9f. Ganaoal,
^Prof . 33runled)ner, Dberpoftoenualter S 0 f f m a n n , Jorftoerroalter

hofier, SDirector ©. tfröll, äöerföbirector @. 3)?afu6, Ober*

berguerroalter g. I e f djufen ig, Bergoernmlter dl. $rugger,
s
$tof. deiner, Dberbergratlj Seelanb, Dsfar Seelanb, bie

f. f. 23ergbirection Qbria, 3Berföbirection in Jeiftrifc im 9fofentf)ale.

rourbc ferner bic Sibliotbef von ben Serren Sßrof. $an$

v. ©allenftein, Sßrof. £>r. X. v. ©raf, St. Senoner, Softatf)

3. Sann, ^rof. Söfer, bitter 0. 3«M$/ ¥*of. 9H$tet mit

Separatabbrücfen ir)rer Slbtyanblungen bebaut.

Söon all biefen Sdjenfungen oerbienen nodt) befonbers ljen>ors

gehoben 511 werben bie »onS^rrn S d) ü übergebene Benno SWartinu'fdje

Bogels unb (Sierfammlung, baö von 3>r. .U. 33 i r n b a dj e r in 14 $a3cifein

übergebene Setbarium, bie von $)r. 9i. <S a n a o a l abgegebenen 22 Stücf

@r$e unb ©eftetnämufter oon alten nrieber aufgenommenen ©ruben,

meldje für bie beabfidjtigte Slufftellung be§ Bergmann£tageö 00m be*

fonberen 3ntereffe ftnb. 35ie oon S^rrn Sdjüfc übergebene Sammlung

enthielt aufcer mehreren auögeftopften Sögeln no$ 134 Strien $ogel=

eier. $)aburd> erhielt bie gleid)arttge Sammlung beö 2Wufeum8 eine

f)öd)ft erroünfa^te (Erweiterung, weldje aber eine ganj neue Stufftellung

bet nun über 280 Strien faffenben ^utamtnenftettung notfjmenbig

madjte. $>iefe Stufgabe löste S^tr s#rof. deiner in ebenfo gefalliger

als belefjrenber äöeife, was oollfte Slnerfennung oerbient.

2)ie nad) SdflufS beS 3*?)teS noeb oor 3ufammentritt ber heutigen

Berfammlung erfolgten (Sinfenbungen ber S^tren Sßrof. ©atlenftem,

Bergingenieur ©obanj, $>r. Xfdmufo, 3- S*9, 3- Sd>afd)l, 3- Steuer,

Bergrath Setmann Sinterljuber, Dberbergratl) Seelanb unb St. äiffctet

foCten Jjiet nur ermähnt werben; fte werben in ber näa^ften „<5arintf)ia"

auöftil)rlidj befproben.

9*odj vor Sd)luf§ beö 3aljre§ r)at jebodj S«tt Jriebridj lauter
in gelbfirdjen feine SBcreitwtHigfeit auögefprodjen, ben in ber Tiäf)c
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von gelbftrdien um Mitte 3uni 1892 erlegten frfm>ar$en ©tordf) bem

Mufeum ju fdjenfen. @ö ift biefe für Kärnten feltenc unb in unferer

(Sammlung bisher nicr)t vertretene SXrt im Februar bem Mufeum

imgefommen.

Mit fleincn .3uiamm«tftellung,en ber roidjtigften Mineralien unb

getearten l)at man bie biefige mafcfyinenjgewerbliaie gacbfdmle unb bie

^olfftföule in iKeidjenfcte betfjeilt. günf anbere (Spulen erwarten

fd)on feit einiger $eit äbnlidjje (Sammlungen, toeld^c wobl in ^ßox-

bereitung famen, aber erft jefet abgcfdjloffen werben, ba e& bereits

an Material für fold&c <5d)ulen fehlte. $>a§ Mufeum fwt auö feinen

iBorrätfjen unb jährlichen Erwerbungen fdjon über 100 ©d)uten mit

fleinen Sammlungen betritt, aber baburd) finb gcrabe bie für MolU--

faulen wicbtigften, wenn aud) gewöhnlichen Mineralien oerbraucht

warben.

9fad)bem im hinter 1891/02 oiele ^flanjen im botanif^en
©arten jugrunbe gegangen finb, mufftte im vergangenen 6ommer beren

SBteberbefchaffung beforgt werben, was aud) grojjentbeils entweber

burd) Einfammcln ober bind) Erwerbung t)on Sämerein erfolgt ift.

2)ie im norböftlichen Xfjeüe Des ©artens nad) unb nach neu angelegte

grojje ©ruppe für Sllpenpflanjen erhielt reichlichen ^uwacbö ÖUr$
Ejrcurftonen bes &errn M. 3-veit). o. 3«bornegg in bie Kanals unb

©ailtfjaler 2lloen, fowie nach ber £urracf>erl)bf>e. 2)ie oom ©ipfel

bes ©chobernotfs gebraute fettene Androsace Pacheri erfreut uns im

©arten eben burd) ibre pfirftd^rot^en }ierlid)en Blüten. Es ift biefi

bas erftemal, bafe biefe beifüge s
J>flan§e im ©arten jur Blüte gebracht

worben ift.

©ine größere Ausgabe im Bubget bes ©artenö oerurfad)te bie

^feu^erftetlung bes runben BrunnemBaffins unb oon ©ifcbänfen unb

einem Sifdje; bie ßerftellung ber fchabbaft geworbenen £oljlage würbe

oon ber &anbfdjaft beforgt.

Sie mcteorologif djc Beobachtung in tflagenfurt
bat nun bas 80. 3ut)r oollenbet, baoon 31 3af)re auf Steffel, 31 auf

^rcttner unb 18 auf Seelanb fallen. Sie Driginalauffcjreibungen

finb nun bis $um 3af)re 1893 georbnet unb gebunben unb ber MufeaU
bibliotbef einoerleibt worben.

2lujjer ben breimaligen täglichen 2lblefungen bes £uftbrucfeß,

ber X'uftwärme, be* Sunftbrucfes, ber relatioen £uftfeud)tigfeit, ber
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SJemölfung, sMnbrid)tung unb Störte, foiüie bes 9iieberfchlageS fun*

gierten ununterbrochen bie felbftregiftrierenben ^nftrumente über Xiitft-

brutf, Üuftwärme unb Sonnenfchein. $a« felbflt^ätigc Dmbrometer

würbe fchabbaft unb burd) ein neues Snftrument erfefct. Söegen ber

SBerbauung bes nbrblichen 2WufeumSgartenS würbe es in ben ©arten

bes ßaufeS s
)lx. 22 (£}ictringer 9iingftraße) überftellt, wo auch ber anbcre

iWegenmejyer ficht. 2lußerbcm würben bie l^brologifchen SReffungen

ununterbrochen fortgeführt. 2)as Älagenfurter ©runbwaff er

würbe im $iilitärfpitalbrunnen an ber ^orb*, im Seelanbbrunnen an

ber Sübfeite ber Stabt, in ber tedmifdjen ©ewerbefchute im Dften

unb im griebhofbrunnen im ©üben ber Stabt tflagenfurt täglich

7 Uhr frü^ beobachtet unb ber Stanb notiert, (£benfo würbe ber

Stanb bes 3ß ö r t h e r f e e f p i e g e l s unb bie Temperatur b e S

SHörther f ees in allen Tiefen unb in alten ^dfyuZftittn gemeffen,

fo bafs bereits intereffante Nüttel oorliegen. Xurdj bie ©üte ber

f. f. $>raubauleitung würbe abermals bie Sßegelablefung unb bao

Diagramm über ben $)raugang an ber ^oüenburgerbrücfe regelmäßig

eingefenbet unb oerwertet. $)ie magnetifche £>ecltnation unb Variation,

ber &ufto$ongehalt muroen regelmäßig notiert. ©benfo würben bie

ßrbbebensSftotijen forgfältig gefammelt unb ift lebhaft ju bebauem,

ba|*s uns noch immer bie Mittel fehlen, in ßlagenfurt ein Seismometer

aufjuftellen, was bei unferer (Srbbebenhäufigfeit großen Pütjen brächte,

^monatlich unb im 3af)reSfummarium würben alle angeführten 93e=

obadjtungen jur Kenntnis bes s^ublicumS gebraut. Slußerbem würben

auch bie Ziffern in Diagramme umgefefct unb fo im Silbe beut £efer

oorgeftihrt. 3n ber „itfagenfurter 3eitung", in ben „greten Stimmen",

in ber „GarintfnV' würben bie Beobachtungen regelmäßig publiciert uno

telegraphifch ber Liener treffe befannt gegeben. 9lußer ttlagcnfurt

gab es in Kärnten 41 Stationen, welche bie meteorologifchen

fcheinungen notierten.

$eute erfüllen wir eine angenehme Pflicht, wenn wir jener

Herren banfbar gebenden, bie [ich biefem @^renbtcnftc freiwillig

wibmeten, ber gewifs nicht ohne Söefchwerbcn unb Mühen ju

ooltführen ift. $)abei müffen wir uns auch banfbarft an bie f. f.

(Sentratanftalt für Meteorologie unb SrbmagnetiSmuS in Sßien erinnern,

beren Sßorftanb, &ofratl) &r. 3- &ann, als unfer ©hrenmitglieb mit

befonberer Vorliebe für bie Sllpenlänber beforgt ift. 3ßir hatten uns

im ©egenftanbsjatjre feines Befuge* $u erfreuen, unb am 25. Sep ;
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tember fliegen wir mit it>m auf bte neue ^gannwarte ber ©ipfelfiation

§od)obir, roeld>e er nad) Gräften aus^uruften unb $u unterfiüfcen oer--

foradj, bamit fie im Vereine mit bcr ©onnblitfmarte bic p$gftla(if$en

©rfcfjeinungen in ben (jöljeren **uftfc$idjten crgrünben unb erflären

r)etfe, mooon bereits beute fdjöne Erfolge vorliegen.

©d)lie6lid) fjaben mir nod) beS Sßfarrers ^eter % f d) a r r e ju ge;

benfen, melier burdt) 10 3a$re $n ^örtfd^adt) am ©ee bie meteoros

logifd>en Seobadjtungen beforgte unb ber freunblidjen Erinnerung ber

geehrten ^erfammlung empfohlen mirb.

$>er Stanb ber orbentitdjen 3flitglieber Ijat fid) au$ im laufenben

3al)re burdj ben Xob um fünf oertmnbert, barunter 3. 9R. M 0

1

l) a u e r

unb granj Petting, meiere bem luteum feit ben erften Safyun

feiner ©rünbung, baljer über 40 Safere, ftets manne greunbe waren,

ferner ber Seberfabrifant tfarl Sranbt in SNiHad), ber 18 Saljre,

ber £anbesgerid)tsratb $>r. St ©ul§er, ber 13 3af)te unb enblid) ber

9Jotar $>r. 2 auf egger, ber feit 1890 bem Äfeum als 9)titglieb

angehörte. $)te benannten tyaben ben $)anf bes 9)tufeumS t>erbient

unb merben ber freunblidjen Erinnerung empfohlen.

9?eu beigetreten finb bem äRufeutn: &err Simon Diteger,

SBerföbirector in <St. Stnna bei 9ieumarftl, unb &err£ubwig ga^ne,

gabrifsbirector, t)ier.

£eute meist ber sMtglieberftanb aus : 10 Ebrenmitglieber,

224 mirflidje unb 52 correfoonbierenbe 3Witglieber, unter lederen

40 meteorologifdje 93eobadj)ter.

35ie ö f onomif $e Sage bes 3)ctifeumS tjat jt$ im oorigen

3at)re baburd) gebeffert, bafs bie färntn. ©parcaffa fic3t> beftimmt füllte,

bem naturf)iftorifd)en 2Kufcum ben gleiten Unterftüfcungsbeitrag mie

bem ©efd)icr)t$t>ereine sujuioenben, mas mit bem märmften $)anf aufs

genommen merben mufs. Ebenfo bat ber t)o^e fcanbtag bem SRufeum

bie gleiche ©uboention mie in früheren Sauren gemibmet unb es

fmben bie aWontangef ellf^aft, bie $üta 3. Rainer, &err

£tj. ©dritte, grau £emifd), ©ebrüber Sttoro, greun 0. (Sina,

(Sjceltenj grei^err 0. ©djinibt^abterow, $>urd)lauä)t gürft Duofem
berg, 2lbt$)uba, Saron £ellborf, ©emerfe ©uft. 93 0 igt unb

SHrector Egg er oon HWöllmalb it)re auj3er0rb entlid&en Seitröge in

gleicher &6i)t mie in früheren 3a$ren 5» leiften bie ©üte gehabt.

$)te ©tabtgemeinbe fttagenfurt gewährte eine ©uboention oon

50 fl. unb ©raf Rendel, ber 9iad)folger bes sJHügrünberS bes SKufeumS
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(trafen &ugo &ewiel-^onnerämarcf, f)at für baö corige 3<*()* einen

aufjerorbentlidfien Beitrag von 15 fl. genribmet.

<5ö fehlt immer no<t) viel, um ben Sluöfall an 9Wügltebern, ben

bafc SRufeuin in ben legten 3äf)*M burdf) £obeafälIe erlitten f;at,

nrieber auö^iujleic^en. $te geehrten 3)iitglieber wollen jt$ ba&er auf*

geforbert füllen, nn ben Aufgaben be§ Vereins ftdj fräftigft 311 be=

^eiligen, fo bem äNufeum feinen alten ?Huf ju bewahren unb tym

neue greunbe §u erwerben.

2>tf ßeneratoerfammfung bt8 natur^tftorifdjen ganbcSmufeuraS.

»orfifcenber Dberbergratb, See Unb eröffnet bie ©eneraloerfammlung

bed naturfnftoriföen SRufeumä am 15. 5(pril 1893 mit einer »egrüftung ber an-

wefenben Herren : @£cellen?t ^rei^err uon ©a)mibt'3abi<$ron>, I. f. 4tanbeS:

»räftbent, 2r. ^ofef G r io e i n, Sanbesljauptmann, 6. Siitt. o. (5 b l m a n n,

^räftbent ber f. f. £anbroirtfa)aft<3i©efellfct-.aft, Äarl Stitt. o. £ 1 1 1 i n g e r,^räfibent

ber färntu. $anbelö* unb ©eroerbetammer, unb ©lex c^, f. f. SJergljauptmann.

Durd'laudjt <yüvft $ o f e n b e r g unb ©Qrenmttglieb "])tor. SRitt. o. SR o r o bringen

ber Serfammlung ein ©lütfauf, ba fie oerf>tnbert ftnb, boron 2$eU ju nehmen,

hierauf totrb ber Safjreöberiajt bureb, ben (SuftoS oorgetragen unb von ber $er=

fammlung angenommen, jugleia) §errn Saron 3 a b o r n e g g für bie toä&renb

18 Sa^re jur «£b,re beä 3Wufeumö opferwillig beforgte $ebaction ber „<£arintb,ta"

gebanft, unb baö Hnbenten an bie oerftorbenen SRitglieber burd) (£rf>eben oon ben

<5i(en geehrt.

§err SHitt. u. ,ti a u e r trögt bie oom .^errn SDiü^lba^er reoibirte unb

uon biefem unb oom 3)iufeumäau3fa)uf3 ri^tig befunbene ^afjreäred&nung für 1892

fammt bem SJoranfc^Iag für 1893 tor, roelaje beibe Vortagen genehmigt werben.

9iedjnung für 1892 SSoranfc&lag für 1893

©ehalte, fttynuna, :c

»uö&ilfSbienft

£au$ unb ßanjlei

$orti unb $raa)ten ....
Gabtnetsauölagen

5Jud)binber

5BibIiotr>er

2>rucf

SBeb^eijung unb »eleuajtung .

93otanifajer ©arten, Herbarium

fcauöauälagen

Äufjerorbentliajeö • • 'II VI \J1

. . . fl. 3690-66

. . . „ 68*50

. . . „ 352*21

. . . „ 837-64

. . . „ 180 58

. . . „ 80*

—

fl. 1185—
„ 350-30

„ 116-89

„ 53-28

„ 2757

fl. 1200—

„ 350—
„ 120—

„ 70—
„ 100—

II
AfcU

„ 300—
„ 900—

tt
220—

„ 80—
„ 300—

100—

120—

Lumina
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emnaqraen

:

SHeajnung für 1892 $oranfd)lag für 1893

SBibmuug bes Q. i'anbtageS fl. 1300— fl. 1300- -
ber färntn. ©parcaffe . . . „ 1400 — „ 1500 —
„ ©tabtgemetnbe . . . . „ 50 — „ 50 —

Defterr.=alp. a»ontangefelIfd)aft 100 — „ 100 —
Beiträge bcr SRitglieber „ 862-50 „ 860

—

(SintrittSgelber „ 120 — „ . 120 —
Sinfen unb Serfdjlebenes „ 127 90 „ 100 —

Summa. . . fl. 3960-40 fl. 4130 —
Ser UeberfdjufS bcr (Einnahmen von 1802 mit fl. 270 24 bient jur 3urüd=

jahlung beö Darlehens oom Safjre 1891.

fttirben 3RufeumSauSfd)ufS waren ein Witglteb an ©teile bes £errn 3Sall=

nöfer unb 10 an ©teile ber ausgelosten 9)iitglteber 511 wählen. (fS würben ^rof.

58runled)ner, ^ßrof. Stflumflller, ® r. 9* . (Sonaool, Serghauptmann

5. © l e i d), SKitt. 0. § a u e r, 33aron 3W. 3 a b 0 r n e g g, Sir. S5r. £ a e I,

&r. $ u n t f d) a r t, (S. © d> ü wiebergewählt unb ©. $ r ö 1 1 unb 3. Äopeinig
neugewählt. — ^Jkäftbent erftattet hierauf folgenben 93erid)t bes &usfd)uffes:

$rof. 3. deiner ift feit 1856 wirtenbes SMitglieb im 9luSfd)uffe bes

9WufeumS, beforgte als fola)eS alle artiftiföen Arbeiten beS Slusfdjuffes, nerfertigte

in opferwilliger 5i>eife bie f)öa)ft belehrenben, im großen SWafjftabe ausgeführten

Süuftrattonen für bie ph«ftfaliia)cn, geograpfnfdjen unb natur^iftorifajen Vorträge,

ermies fid) bei allen oom SWufcum oeranftalteten SluSftellungen als eines ber

thätigften, tüdjtigften unb unermüblichften SRttglieber. (£r beforgte ben größten

%f)tkl ber 2lufftel(ungen im alten unb neuen 3Jiuieum unb inuentartfierte biefelben.

Sern allen feinen (*r.curftonen ins ©ebirge erhielt bas SWufeum ©ammlungen
oon gcrabe für 3>olfSfa)ulen münfd)enswerten SRtneralien unb ^nfecten. 2>as

2»ufeum fjat juc 2Bürbigung foldjer Herbtenfte nur ein Wittel, bie Verleihung

beS (x fi r e n b t p l 0 m c S.

3luf einhelligen Slntrag bes 2lusfa)uffes befdjlieHt bie ©eneraloerfammlung

bie Ernennung beö fcerrn ^rof . 3of). 3t e i n e r sum @ h r e n m i t g l i e b e.

3um ©bluffe hielt Dberbergcommiffär 3>r. Nid). Q a n a 0 a l naa)ftefjenben

Vortrag über

bas (hnwrfommcn in SRetfelbiug:

$er Sergbau im Sergwerfsgrabcn ju »letfelbing wirb ber ©age nad) auf

bie ©räfin fcemma non ©urf jurüefgeführt unb ftanb bereits im 14. 3ab,rl)unbert

im betriebe. Sulefct baute t)ier bie Dbecfteiner'fdje ©ewerffdwft, nad) beren

Fallimente bie nun mieber gewältigten ©ruben 1847 aur Sluflaffung famen.

£ie eräe: ftl bewältiget öleiglanj, Stapfet«, Gifen^ unb 2J?agnet!teS, foroie

ÜJiagneteifenftein treten als Imprägnationen eines grünen ©djteferS auf, ber ein

fd)n>ad)es $erfläd)en nad) ©üben 3eigt unb eincrfcitS in ©rünftein, anbererfeits

in grauen Thouglimmcrfdjiefer ((^hloritoibfdjicfer) übergebt, ©teilftefjenbe, norb-

uorböftlid) ftreidjenbe Älüfte bebingen feeuubäre Csrjanreicherungen, eine Qt-

fdjeinung, bie an ÄongSberg in Norwegen erinnert.

(SS finb mehrere, roahrfdjeinlid) brei folget mit (Srjeu imprägnierter

©d)ieferlagen (6r3.jonen) uorhanben. S)ie 2llten oerfolgten hauptfädjlidj bie Älüfte;
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1852 £ r ö 1 1 ©eorg, SOßerfsbirector i. 3t.

1863 Ä r o n i g 3ofef, t *• 9tegterung3ratb/ .

1868 Ä ü b e cf Rreib,err u., ©rwUenj, f. !. Statthalter, ©ras, 5 fl.

1872 Ä u m e r $oljann, f. f. 9lotar, SJleiburg.

1890 £ a e l 2>r. Stöbert, f. f. ©omnaftal>2>irector.

1872 So?: ^3eter, 9teie)öratf)ä:3lbgeorbneter, ©bene 9leid)enau.

1872 £ e b i n g c r P. Norbert, f. f. ©umnafial^rofeffor.

1876 £ e o n ftriebriä), SBud^tinbler.

1878 £ o b ©buarb, Sngeuieur, Sien

1873 Sobton'Saterano ©raf Gafpar, (Reellen j, f. f. Statthalter i. 9i

,

SnnSbrutf, 15 f(.

1875 £ongo Er. Slnton ftretyerr o.

1879 £ ü r j e r ftranj o., gräfl. £entferfa)er ©üterinfpector, ättolfäfcerg.

1870 £ u g g i n 2>r. 2lnton, praft. Slrjt.

1863 £ u g g i n Dr. ^ofef, 2lboocat.

1882 SR a ! u $ Gbmunb, $irector, Gleiberg.

1873 SR a r i f tb, l e r Hbolf, !. r. SBergratb, unb ftüttenbireetor, Streiteben bei

$räoali.

1863 SR a u r e r £ubn>ig, Kaufmann.

1891 SÄ a ij be üÜUbiiö 33aron fieopolb, ©raj.

1878 SR e n j $r. 3lbolf 9ittter o., Slboocat.

1864 SR i 1 1 e r e g g e r 2)r. 3ofef, f. f. tteatföul^rofeffor.

1863 SRorttf$ *. Sabrtfäbefifcer, 33UIa#, ©., 5 fl.

1848 HR o r o £eopolb Sitter o., ©.

1852 SR o r o SRar bitter o., ©., 5 25 fl.

1879 SR o f e r Soljanna o., ftrau.

1863 SR ü b, l b a a) e r 38aul, ©ewerte, ©., 5 fl.

1871 Kogel £eopolb, faif. SRat^ 4 fl.

1863 SR a g e l SHctor, Äaufmann.

1878 Seuner Suliuö, £eberroarenfabrifant unb ÜHcebürgermeifter.

1853 91 i f $ e l » i * e r Oötoalb, 9tettt)3ratl)ö*3lbgeorbneter, SRautfjen.

1882 06er ft einer 25r. £einrid), f. f. llnio.^rof., Söbling bei Sien, 5 fl.

1874 0 e r 1 1 ftranj ^ofef, f. f. fianbeät^ierarjt.

1879 Offner 3ob,ann, ©eroerle, SBolföberg.

1874 0 p l ^ofef, f. f. flealföul^irector, 5 fl.

1875 a m p e r l 3«>fef, Seifenfabrifant.

1872 ^ana (*mil 9titter u„ §üttenoern>alter i. 9t., (Sifenfappel.

1884 ? a ro e f a) Reinritt), f. f. Ober^orftcommiffär, «ölfermarft.

1875 $ifa)of 9RattbJas 9titter o., f. I Sectionöa)ef i. 9t., 3öien, 5 fl.

1871 Vlefguftntgg fterbinanb, Dberbergoerroalter in Battenberg.

1887 ^Öfa)l Sßeter, ^olföf^ul^irector.

1874 y o g a n t f a) ^riebridj, f. f. Steuereinnehmer, 3öoIfSberg.

1891 $ofornt) HloR
1873 ^rajmarer Siubolf, f. f. .frofratb, in SBien.

1884 $rof>a3ra Äarl, f. f. ©mnnafial^rofeffor, ©raj.

1885 $ u n $ e n g r u b e r ©ottfrieb, «ergoerroalter am Homberg bei ÜMeibitrg.
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1882 ^urtfajer 2>r. Ottmar, Slugcuarjt, 5 fl.

1888 ^usboumer (Slementine, fträulein, $ttrgcrfd)u Mehrerin.

1870 Rainer Hubert bitter v., I f. 9iegterungärattj i. 9t.

1860 Rainer TOatie o., fträuleta.

1861 9tainer (Jlementine u., fträulein.

1880 9iaunecfer 2lnton, SBuc^änbler.

1870 bitter Valerius, 9tei$ratt>3<«bgeorbneter.

1863 9i o u f df) e r (Sbuarb o. ©tamberg, 5 25 fl.

1868 9t a u f d) e r @rnft v. ©tatnberg.

1884 9t e i n e r SRagnus, »ergbirector i. 3t.

1884 9itebler Äarl, f. f. 9totar.

1876 9t i e b 1 ©manuel, f. f. Bergrath Gxlli.

1892 Sieger ©tmon, Sertebirector, ©t. Hnna bei »eumarttl.

1874 9t i 3 8 i 3of>ann, Kaufmann, MUad).

1874 9t ö f cf> n a r $art, Kaufmann.
1876 9t o t !j a u c r 2)r. SWaj:.

1888 © a b i b u f f t Soljann, f. f. ©teueramtö^lbjunct.

1893 «Satter ^otjann, fuppl. Sßrofeffor.

1884 ©d;erer ^ran^, ©o«fabnlä=3)irector, 5 fl.

1884 ©djibertf) >fef, Gafetier.

1874 © aj m i b Xt. ©ottljotb, SBillaa?.

1873 @(|miieb Subroig, f. ! ©pmnafial^irector i. 9t., ©aljburg.

1866 ©tfjnablegger Sajetan, ©eroerfe, fcarotö.

1852 © cf) ö n b e r g $r. Jranj, Slboocai, ©., 4-25 fl.

1868 © d) ü GoämaS, faif. 3tatl).

1888 © $ n> i n g e r ^afob, f. f. 93crgrat^ in 6tUi.

1863 © e e I a n b fterbinanb, f. f. Dberbergratfj.

1885 © e i b l Sodann, f. I ^rofeffor.

1864 © e g e r l 3Hort3, 5 ft.

1871 ©tegl Äarl, f. f. SBcjirfsri^ter i. %
1874 © ! a b e r n a #eopolb, f. f. Gaffier.

1888 © t e t Safob, f. f. ©gmnaftat^rofeffor.
1883 © m o I e \) £r. Jllois, ^rimorarjt.

1892 © p i n e 1 1 e Sßlabimir 93aron, f. f. ftelbmarfdjalfcSieutenant.

1891 © p i n e 1 1 e 2übin ftretyerr t)., Eoctor ber 9te<$te, 5 fl.

1868 © t a n f e l Strtton, f. f. Stegierungsratf).

1890 © t e t n e r fterbinanb, f. f. £anbeägerta)tsratf>.

1880 ©t Odert .Karl, ©ut*beftfcer, ©raj.

1882 © u b a ftranj, f. f. Sanbe^ftorftinfpector.

1882 © u e 3 9taimunb ©bler I l Oberft i. 9t.

1883 © u p p a n Öans jun., SBanquier, ö ft.

1880 Maurer 9iitter o. © a 1 1 e n ft e t n §an<S, t. f. ^rofeffor, ©örj.

1863 % a 3 o II Subroig, Seberfabrifant.

1880 3: fj u r n ©raf $ouglaö, ©tretteben bei $räuati, 5 ft.

1890 5- i e f SBttyelm, f. I ©nmnaftal^ofeffor, «iUad), o fl.

1875 Sobeife ^ranj, tfüttenbtrector, fteiftrifc, 9tofent^al.

i

Digitized by Google



19 -

1890 %ob\\ d) Dr. ouliuä, Dtfrrictöarjt in 5tofegg.

1879 £ouriften*(5(ub, 3»eiguerein be§ öflcrr. £ouriften=(Slub, (Sifentoppel.

1879 2 raun Dr. ©uftan, Stboocat.

1875 Xrebeffiger ftriebric^, ©lafer.

1890 % f $ e b u 1 1 »nton, SJetglnfpector a. D.

1870 U b l Dr. Äarl, »boocot.

1891 UM ©mil, f. u. f. äntenbant i. di.

1880 Unterfreuter frran3, Cberleljrer, äRalborgetl).

1875 »eft Dr. 3o$ann o., f. t. Motar.

1881 SBallnöf er Stnton.

1863 SB ö I ro i d) Dr. »ItrfS, I. f. Motor, et. $aul.

1879 SB öl um d> Dr. fterbtnanb, »boocat, SBolfSberg.

1878 303 i 1 1 i g r Dr. Slnton, $rag, 4 fl.

1874 SBirtf) ^ranj X., 2ttua($.

1879 SBittmann Dr. 3% f. f. «ejirföarjt, SBolföberg.

III. SBirfenbe Blitglieber.

Direction

:

© e c I a n b fterb., f. f. Dberbergrat^, ©., ^räftbent.

3» Itter egger Dr. 3of., f. f. ?rofeffor, SBtcepräftbent.

SBrunle^ner 9(ug., Sergfdnil ^rofeffor.

r a u f d) e r Dr. Äarl, f. f. ©umnaftat^rofeffor.

0 l e i $ ;^of., t. f. ©ergljauptmann.

§auer Slubolf bitter u.

3 o b o r n e g g 3)iarf. ftrei^err o., ^nfpector beö bot. kartend.

2 a e I Dr. Robert, !. f. @»mnaftal*SDirector.

CS a n a o a I 3. 2 , ©., CuftoS unb ©ecretar.

Sfudfc^üffe in Älagenfürt.

$raunmüUer ^oljann, f. f. ^rofeffor.

G o n a o a I Dr. ftitfjarb, f. f. öergeommiffär.

8b 1 mann ftranä Stüter o., ©utSbefaer.

«ruber Sofef, ^Botijeiorjt.

Millinger Äarl bitter o., I. f. SBergratf).

ftinterljuber $ermann, f. f. $ergratlj.

$ o f f m a n n £f>eobor, f. f. Cberpoftpenoolter.

Ä r ö 1 1 ©eorg, SBerföbtrector i. ffi.

3Hüf>lbaa)er $aul, ©eroerfe.

¥ u r t f tt) e r Dr. O., 9lugenar3t.

deiner 3ol)ann, f. f. ^rofeffor.

5 a) ü GoSmas, faif. Slatl), Sectetär ber f. f. £anbimrtf$aftS:©cfeUfcf>aft.

Slufjer Älagenfurt unb correfponbierenbe SHitglieber.

$ i e r m a n n Dr. Otto, t f. Steatfdjul^rofeffor, $rag.

6 o b a n s 3(leranber, ^Bergingenieur, Sitten.

•Vartmann Dr. S3incen3, *• f- 5Healfd}ui*$rofeffor.
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© ö f n e r ©abrtel, IWufifbirector, SBolfSberg.

3 a b o r n c g g Xx. «lote, Baron, Sirjt, ftelbfirdjen.

ß r e cf Slnbreaö.

Siegel ©manuel, Seljrer, @ne|au.

£ u g g i n Xx. Slnton, ©anitätäreferent b. ö. a. 3H.»©., Sßien.

9» o r ftranj Kitter o., !. !. Oberft i. SU. in Söien.

^ e n e I e Xx. Äarl SllfonS, ©ra?.

$ r o § a § I a Äarl, !. f. ©ymnaftal^rofeffor, @ra$.

© d; a f d) l 3ol)ann, ©pebiteur in »udjfdjetben.

Steinet Xx. Sultuö, f. !. ^rofeftor, SBien.

© t o l j 2)t. ftriebria), f. f. Unio.^tofeffot, ^nnöbrurf.

X o n r e t $an» Mittet o. © a II e n ft e t n, f. !. $rofeffor, ©ör$.

X i e f 2Bil(>elm, !. f. ^rofeffor, »iflad).

Sfdjaufo $r. ^etet, Slrjt, Ätrfa)ent§euer.

U l I e p i t f d) Sofef, f. !. Obermünjroarbein i. 9i., ©nesba, Ungarn.

SWeteorologifdje 93eobaa)ter.

Getaut 3of*f, Oberlehrer in 6t. Seonfjarb, gaoanttQal.

Conoent bet Barmherzigen Brüber, ©t. Seit.

B i n b e r Heinrich, Pfarrer, ©t. 2Balburgen.

(r b I m a n n Xx. (Srnft Witter u., ©aager.

ft e 1 b f i r d) n e r fcermagoraö, Gaftelfan, Gberftein.

ft I i tf 3ofef, ©Nulleiter in SRaltetn.

ft u d) ö Sofef, Slrdjiteft, ^örtfdmd) am ©ee.

0 a b r o n 3afob, £ef>rer in 3Binbifa>3JIeiberg.

©öritfdjadjer 3<>hann/
33ejtr!ä*©d)ulinfpector, ©teifenburg.

© r ö jj e r SRatthäuS, Eedjant unb Sonftftorialrath, ©uttaring.

© t o & Sabinhaber, Mao).
Säger ftranj, f. I ^rofeffor in ©t. Hnbrä, gaoantthal.

3 n r f o o i t ftranj, Oberlehrer, ©t. 2Rid)ael bei Bleiburg.

Ä r i ft l e r Johann, Oberlehrer, Äornat.

S a i m e r $ofef, Sehrer in 2f>eifjenegg.

2 a & n i g g $ofef, Pfarrer, ©t. $eter im Äatfd>tf>al.

£ e d> n e r $eter, öauöroart am ©onnblid.

2H a f u j ©bmunb, Bergbirector, Gleiberg.

3Rattroeber Johann, §au3n>art, Dbir.

3» e & n e r Xx. 3ofef, Slboocat in Bölfermarlt.

9? e u r e u t e r Slnton, ©pebiteur, ©teljing.

$ a u r $r. Sodann, 2)iftrictäarjt, ©pittal a. b. £rau.

$ e r
| d; a $of)ann, Bergoerroaltcr Raulen.

% i II i d> Bartholom*, ©«hulleiter, ©münb.
i p p a n ©ebaftian, Obergärtner, ©t. ©eorgeu a. Si.

SP I e f d) u n i g fterbtnanb, Dberberguerroalter, Änappenberg.

? i ft u m e r 3ol)ann, Oberlehrer, 9tabenthetn.

% x u g g e r SRaimunb, Sergoerioalter, (rifenfappel.

a t e j ftran*, Seljrer, ©eelanb.

Digitized by Google



3 d) l a 1 1 e
s}>t)üipp, Überlebter, Cappel a. b. Xvau.

ctauöod/er Wattbiaö, Eedjant, ftüttenberg.

3 t c i luo e n b e r 3„ l'eljrer, 3i*cubegg.

Stift 2t. Uaul.

2 t r a f cl) 1 1 1 (Samillo, $rancidcaner*$riefter, TOad).

I i e f e n 1 1) a ( 2(ntüU, Ufjürmer, Älugenfurt

lluterfreuter Veopolb, Pfarrer, Cberbrauburg.

Unterrocget Clement, Schulleiter, ftabroeg.

25 ü n ö i n o "iL, Cbertjutmann in iHaibl.

Vogler ireonlnub, Oberlehrer, Unterbrauburg,

kalter l'ubuug, ^abintjaber, süab üttUad).

St? o 1 1 1 3lUüu, «evgiicrwaltungfi'SCbjunct, ^icfdja.

"BS e r n i
)
dj Conrab, Oberlehrer, Reichenau.

etpovataübiucf au« ttv
(
,(S(iriiul)in" II flr. 3, 1*93.

Tuuf üoh #ot>. t>. vUtiHinom in ftlaflcnfurt.



trafen fte auf eine (srjjone, fo würbe biefe, fo weit e3 lol)nenb festen, uerbaut.

(Sine Wenge unregelmäßiger, theils fteil ftebenber, tfjeilS flauer 3«djen waren baS

ftcfultat biefe« Vorganges. 2>ie nortiegenben ©rjproben febeinen barauf f>im

juweifen, bafg im »leiglanj baä ©Über al« ©überglänz enthalten fei. SHefer

Umftanb, fomie bie eigentbümltdje Öefcbaffenbeit ber (Srje felbft, bie innige SJer=

maebfung beä SJleiglanjeä mit anbeten ©rjen unb ©angarten oerurfaajte außer;

orbentlicbe StufbereitungSoerlufte, womit bie <Srfd)einung sufammenb/ingt, bafö bie

bleiärmften ÄleSfcbltcfc auf 100 Steile »lei bi« au 12 Steile ©Über enthalten,

tro$bem in ben liefen felbft nur ©puren von ©über naebgeroiefen rourben.

2>ie feinen ^rgentit-^eüa^en wanberten eben in bie fpeciftf$ letzteren

Äiesfdflidfe unb blieben baf>er relativ ftlberörmere bleitfdje ©dflidje jurtief.

£ic großen SJerlufte bei bem früheren SBafajproceffe »eranlafsten, bafö

man 1747 bie Crje birect oerrjüttete, maö wieber große ©c^meljabgänge bebingte.

9lü*e biefe SDtängel be3 älteren Betriebes mögen bie ftaupturfaaje ber Cin=

ftelluug be3 Söerfeä gewefen fein.

9iaa) einer 1892 aufgeführten ^Jrobe bes f. f. ©eneral^robieramteö ent*

halten bie SWeifclbinger ©rje außer Spuren uon © o I b noch, Platin, unb

jwar in einer geminnungöwürbigen 28enge: 38 ©ramm pro Sonne.

SBeitere llnterfudjungen auf biefeö SRetatt ftnb wünfdtjenswert, toenn aua) beffen

Auftreten in einheimifdjen Grjeu, naebbem baSfelbe ju ©ajettgaben im £ungau,

bann in canabifdjen SRagnetfiefen, unb jwar lu'er <il<$ ^(atinarfenib (©perrnlitl)) :c.

naetygewiefen würbe, niefit mebr auffallenb märe.

©t$riftentttufdj be£ naturljiftortfdicit 8attbeSmttfettm& raH «fabemien unb »ecetnen.

1892.

3üpenuerein, X e u t
f
cb ö ft e r r e i cb i f cb. e r. 3eitfchrtft. 58b. XXI IL 1892 ; 9Wit*

tbeüungen. 181)2.

Slltenburg, naturforfebenbe ©efeUfcbaft beä Oft erlaube ö. mit-

Teilungen. 5. SBanb. 1888—1892.

33ataoia, Meteor ologtcal Observatory. Observaiions inade al . . .

door Dr. T. P. van der Stok. 12. Sahrg. 1889; — Regen waarne-

mingen in Nederlandsch Indie. 11. Sabrg. 1889 ; 12. Sahrg. 1890.

.
Berlin, L 21 f a b e m i e ber SEßiffenfcbaften. ©ifcungäbertchje. 1892. T-LV.

© e f e 1 1 f cb a f t f ü r © r b l u n b e. «crbanblungen. 93b. XIX. 1892.

beutfehe g e o l o g i f cb e © e f e 1 1 f cb a f t. Seitfchrift. 8b. XLIII.

1891. $eft 4; — $b. XLIV. 1892. fceft 1—3.
— f. preußifcb meteorologifcbeö 3 n ft * t u t. (Srgebniffe ber

meteorologtfdjen Beobachtungen im So^re 1891. L
— botanifeber herein ber^rooinj 5ör an ben bürg. 23er;

hanblungen. 33. 3a()tg. 1891; 34. 3ahrg. 1892.

»ern, fcbroeijerifcbeentomologifcbeöefellfcbaft. Vol. VIII. 9?r. 9,

10. 1892.

«onn, n a t u r f o r f cb e n b e r $ e r e i n ber preußifcbeu 9t h e t n l a n b c

unb SBeftfaleno. Nerbanblungen. 9. S3t>. I. öälfte.
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Öregenj, ^ororlberger 9Rufeumduerein. XXX. Saljreöberidjt. 1891.

»remen, naturn>iffenf<$aftltd)er »er ein. 2(bf}anblungen. »b. XII.

2. £eft. 1892.

»re$lau, ft&Ufifc&e ©efellfajaft für Daterlänbtfge ©ultur.
69. 3of>re8beriet 1891 mit (Srgänjungsb/.ft.

»rünn, f. f. mäljr.^f d)I ef. ©efeUfdjaft jur Öeförberung bco
SlcferbaueS, ber9Utur>unb Sanbeäfunbe. Gentralblatt

für bic mäfc>ifd)en Sanbroirte. 72. 3al>rg. 1892; — 9totijenMatt ber

$iftortfcHtatifttfe$en ©ectton. 1892.

Trüffel, Societemalacologiqae. Annales. Tome XXV. 1890 ; T. XXVI.

1891; — T. XV. Fascic. II. Annee 1880; - Proces-Verbaui. Sept.

1890 — Oct. 1892.

(Sf)ur, naiurforf#enbe © e f e U f d> a f t © r a u b ü n b e n $. 3<*()«ä&eri<$t-

XXXV. 3o^rg. 1890/91.

Cherbourg, Sociöte nationale des seien c e s naturelles et

in a t h e m a t i (j u e s. Meinoires. Tome XXVII. (Trois. Serie. T. VII)

1891.

Cordoba, Repoblica Argentina. Academia nacional de ciencias.
Tomo X. Eutrega 4» Euero 1890; Tomo XI. Entrega 4» Julio 1889.

2)anjig, naturforfdbenbe © e
f
e 1 1 f dj a f t. ©djriften. 9?euc ftolge. VII. 33b.

4. £efi. 1891; -- VIII. 8b. 1. unb 2. §eft. 1892; — fteffldjrift jur

$eier beS lÖOjä^rigen 33eftanbeä : S^umannß., ©efd)id)te ber natura

forfd;. ©efeUfdjaft. 1743-1892.

Sarmftabt, ©Triften bcö f) i ft o r. 8 e r e i n e d für b a 9 ©rofefjeraog;
t $ u m Reffen. Quartalblätter. 9*eue golge. 33b. I. 1891.

$orpat, 9Uturforfa)er*©efeUf($aft. eifcungäbend)te. 9. 93anb. 3. §eft.

1891; — ©djriften. VI. Äennel 2>r. 3. n., 2>ie »ern>anbtfd)aftä-

Serfjtilrniffe ber 9(ri$ropoben. 1891.

2>re8ben, © e f e U f d| a f t für 9? a t u r* unb $ e 1 1 f u n b e. So^reöbctidjt

September 1891 bis Stpril 1892.

$ttrtyeim a. §. „$oÜta)ta", naturwiffenfdjaftlidur »er ein ber

f) e i n p f o 1 5. ftejtförift sur 25jäb>tgen Stiftungsfeier. 1892.

(Stuben, naturforfc$enbe@efellfd)aft. 76. 3ab>Sbertti§t. 1890—1891.

ftranffuri a. 2K., p f) n f i f a l i f d? e r » e r e t n. 3<*l>re3&erid)t. 1890-1891.

ftrauenfelb, t f> u r g a u i f $ e n a t urf orf d)enbe ©efellfdjaft. 2Rittl>eüungeu,

10. £eft. 1892.

ftranffurt a. £>., naturwiffenfd)aftltd>er herein. Helios. 9. 3«^g.

1892; — Societatuui Litterae. 1892.

©t. ©allen, naturfotfd)enbe©efellfcf)aft. SBerid?t. 1890—1891.

©ie&en, o*eY$efftf<$e©efe(lf$aft f ü r 3? a t u r= u n b § e U f u n b e.

28. Sertdjt. Slpril 1892.

©örlt*, oberlaufifcif a)e ©efelifdjaft ber 9B tf f e n f $a f t en. 9ieue8

lauft|ifdje3 3Ragasin. 68. 35b. 1892.

©ras, l>iftorif djer »er ein. SWittfjeilungen. XL. fceft. 1892; Beiträge.

24. 3a$rg. 1892.
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ßrnj, n a t u r w i f f e n f d) a f 1 l 1 d) e r 8 e r c i n. aRtttyetlungen. 28. §eft. 1891.

— 3 o a n n e u m. LXXX. 3ab,re3beri$t. 1891.

— «erein ber Gerate. SRttttjeilungen. XXVIII. 3}ereinöjab,r. 1891.

£>alle a. ©., »erein für (s r b I u n b e. 2)MtfjeUungen. 1892.

— foif. Seopolbtno*6orolinifa)e SClabemie ber ttatur*

f o r f $ e r.

Hamburg, naturiotffenf4aftli$er herein. XII. 33anb. £eft 1. 1892.

^annoner, naturforfa)enbe © e f e 11 f d& a f t. 40. unb 41. Sa^redberic^t.

1889—1891.

t>eibelberg, n a t u r f>i ft o r i f a) * m e b i c i n i f a) e r 8 c t e i n. 5Betb,anblungen.

IV. »anb. 5. $eft. 1892.

ftelfingforS, Soci^tö des sciences de Finnlande. Acta. Tom. XVIII.

1892; - Oefveraigt. XXXII. 1890-1891.

•Vermannftabt, herein für ftebenbürgifaje £anbe*!unbe. 9Crcf»iw.

24. »anb. 2. §efi. 1892.

Comsbrucf, Serbin anbeum. 3eitf$rtft. 30. 6eft. 1892.

«affer, ««rein für ««aturfunbe. XXXVIII. »eriajt über bie Sereinöjafjre

1891—1892.

JUagenfitri, f. f. £anbnurtfa)aft§*@efellfd}aft. sDHtt(|eUungen 1892

;

— Seftberity über bie Jubelfeier be§ 25jäb/rigen SBeftanbeö ber Äärntner

2lcferbaufc$ule am 16. SRärj 1892.

— JUrntner herein. Äärntner ©emeinbeblatt. 1892.

— I) i ft o r t f a) e r 93 e r e i n. Gartnt^ia I. 1892. 9?r. 1-6.
— ÄärntnerOartenbauuerein. 3af)re9beria)t. 1891 ; 1*92.

— f. f. 8 t a a 1 3 g n m n a f i u nt. XLII. Programm. 1891/92.

— ^nbuftrie- unb Öetoerbeoerein. ©eroerbeblatt. 1892; — töedjen*

fajaftäberiajt. 1892.

— ®eroerblia)e .Seiten- unb3JiobeIIierfa)uIe. 3. 3af)re6=

beriajt. 1891 92.

— f. f. Dberrealfa)ute. XXXV. 3afjreöberic$t. 1892.

Königsberg, f. f. pl)nfifalifa)--üfonoinifa)e®efeIlfa)aft. ?rüf)rer bura)

bie geoIogifa)en Sammlungen be§ $rooinjtalmufettm$ ber pfmf.:öf. ©ef.,

bearbeitet uom Sirector 2)r. Sllfreb Jan fcfa).

Saibadf>, 2H u f e a 1 u e r e i n. Wittffeilungen. 5. 93b. 1892.

Saufanne, Societc vaudoise des sciences naturelles. Bulletin.

Vol. XXVII. 1891; XXVIII. 1892.

Vinj, SR u f e u m r a n c i 8 c o * (£ a r o 1 i n u m. 50. *3eria)t. 1891.

Seipjig, 93 e r e i n für (Srbfunbe. SRittljeilungen. 1891.

©t. fioute, SWiffouri, Botanical Garden. Third annual Report. 1892.

3»agbeburg, naturroiffenftt)aftlid)er herein. Jahresbericht unb 9(b

(janblungen. 1890.

SWinneapoliS, SRtnnefota, Geological and natural history survey
of Minnesota. Annual Report. 19. 1890.

Academy of natural sciences. Bulletin. Vol. III. 1891.

SJMau, flurUnbifdje ®efellfa)aft für Literatur unb Äunft.
@i$ung$beria)te. 1891.
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9)tosfau, So eilte' imp. des Naturalistes. Bulletiu. Annee 1892.

9?r. 1-3.

anfingen, f. bair. Slfabemie b e r SS i f f e n f g a f t e n. ©ifcungSberigte. 1891

§eft 1-3.

fünfter, io e ft f ä ( t f $ e r $rootncialoereiu für 90 1 f f e n f g a f t unb

Ä u n ft. SaljreSberigt 20. 1891.

9?affau, Verein für 9taturfunbe. ^aljrbüger. 45. ^afyrg. 1892.

Dürnberg, natur^t ft o r i f g e © e
f c U f g a f t. XtyanMungen. 93b. IX. 1S!*2.

3ubtläum8fgrift jur fteier bes 90jäf>rigen Vefteljeng.

Offenbog, Verein für SRaturfunbe. 29.-32. Vertgt wom 2. SRai 1887

Ha 12. 2Wai 1891.

^eft, ungarifger naturraiffenfgaftliger Verein. SRot^ematifA

naturroiffenfgaftlige »erigte. 8. 99b. 1889—90; 9. 93b. 1890—91;

— $ u n 9 u r Gyula, Histoire naturelle des Gryllides de HongTie.

1891. 4° — $ermann Otto, 3. S. o. $etenni, ber Vegrünber ber

roiffenfgaftltgen Ornithologie in Ungarn 1799—1855. (Sin SebenSbilb.

1891, gr. 4°.

$l)ilabelpf)ia, American Philosophical Societv. Proceediugs. 1891

;

1892.

^rag, SotoS. SRaturroiffenfgaftliger Verein. XIII. Vb. 1892. (41. 33b. alt.)

— f. b ö f) m. © e f e 11 f g a f t b e r 9B if f e n f g a f t e n. Sifcungöberigte.

1889; 1890; 1891.

dtama, Reale Accademia dei Lincei. Atti. 1892 ; Rendiconto 1892.

ftegenöburg, naturroiffenfgaftliger Verein. Verigte. III. $eft.

1890—91.

Miga, naturroiffenfgaftliger Verein, (Sorrefponbenjblatt. XXXV.

1892.

©aljburg, ©efellfgaft f ür @ a l
$ b u r g e r tfanbeölunbe. SWittljeilungen.

XXXn. Vereinöja^r. 1892.

©groetjerifge naturforfgenbe © e f e 1 1 f g a f t. 74. ^afjreSoerfammlung in

^reiburg. 1890/91.

Stuttgart, roürttembergifger Verein für £> a n b e l ö g e 0 g r a p f) i e.

IX. unb X. 3af>re3berigt. 1890—91.

— f. ft a t i ft i f g e S 2 a n b e ö a m t. SBürttembergifge Viertelja^rsljefte

für SanbeSgefgigte. 9?eue 3=0 Ige. I. 3<M>r8- 1892.

Xorino, Societa' meteorologica italiana. Bollettino nieusuale. Vol. XII.

Ulm, Verein für Äunft unb 9U t e r t $ u m. 9Hittf>eilungen. 3. .peft. 1892

;

— Ä a p f f 2>r. SReinfjolb, 2>eutfge Vornamen mit ben oon ifmen ah

ftammenben ©efglegtSnamen. Ulm 1889.

Utregt, Koninklijk nederlandsch meteorologisch Institut.

Jaarboek 43 voor 1891; 32 voor 1880. 2. Deel.

ViUag, f. t. © t a a 1 8 g 0 m n a f i u m. XXIII. 3al>re$fgrift. 1891/92.

SBaffjington, Smithsonian Institution. Annnal Report. 1890: — ü. S.

Museum Report. 1889.
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2Baff)ington, (reological Sarve j of the U.S. Tenth annaal report. 1*89

biä 181*0; — Bulletin. Kr. 62—81. 1890—91.

SBteit, fei f. 9( tob ernte ber SCBiffenfc^aftcn. ©tfcungSberidjte. 93b. C.

1891; CI. 1892.

— f. f. naturljiftorifa)eö ftofmufeum. Slnnalen. SBb. VII.

9ir. 1—4. 1892.

f. f. j o o l o g i f d) : b o t a n i f d) c © c f c 1 1 f d) a f t. »b. XLII. 1892.

— t. f. Gcntralanftalt für Meteorologie unb G r b=

m a g n e t i § tn u ö. ^rbüajer. »b. XXVII (XXXV). 1891.

— (Sntomologtfdjer herein. ^ia^reSbcri^t. 1892.

I f. a.eograpf)ifa)e © e f e II f d) a f t. SWitt^cilungcn. 8b. XXXV.
1892.

— f. I. milttär = geogra»l)ifd)eö Snftttut. aRitt&eilungen.

33b. XI. 1891.

— antb^opologtfd)e©efellfd)aft. SRUtGetlnngen. »b. XXII.

1892.

3üridi, naturforfd)enbcr »er ein. Sierteljaljräfdjrift. 37. 3ab,rg. 1892;

— ©eneral^egifter. »b. I-XXXVI. 1847-1891.
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nafatrftiß0riJrJjat Xm\\tt*mv$zim* in Harnten-

1893.

I. G^rcnmitglicber.

1882 $ a n n 2>r. 3uliu8, f. !. §ofrat$, 2>irector ber f. f. ßentratanftolt für

Meteorologie unb <SrbmagnettSmu8, 2Bien.

1879 fcöfer $anä, f. f. o. ö. ^rofeffor ber öergafabemte Seoben.

1882 2R o r o SRar. bittet o., Sßictrtng.

1888 $ a $ e r $aoib, $)ecf>ant, Dberoeflad&.

1874 $ a t> e r 3uliu3, SBien.

1889 ©$mtbt',3abi£roro $rang 5^e^err °-/ *• £anbe§präftbent, (Sjceffenj.

1884 ©tmon» $r. ftriebrify ^rofeffor, f. !. §ofrat$, **H«n.

1884 © t e i n b a $ n e r 3)r. ft., !. t. öofratf>, Eirector bc3 frofnaturalien-eabinetes,

SBien.

1874 SB 1 1 c j e I §anä ©raf, ©jceUena, SBien.

1892 & r e » Äarl Äuguft Bitter o., ©eneralbirector ber öftenvalpinen SKontan»

©efeUföaf* in SBien.

1893 Betner Sfofjann, f. !. Bealf$ul:?rofeffor.

II. ©rünber unb unter ftüfcenbe 9K it g l i e b e r.

1848 Bainer 3- *mr$ $r. SJiclor Bitter o., 21 fl.

1848 3R o r o ©tbr. Bitter 17 fl.

1861 Bofenberg*Drfint prft £etnric$, 2>ur$laud)t, 10 fl.

1868 2> u b a P. Sluguftin, »6t, ©t. $aul, ©., 10 fl.

1873 © g g e r Bitter o. 3« ö 1 1 » a l b £>r. »lote, ©., Sien, 10 fl.

1879 © $ ti 1 1 e $$eobor, ©utöbeftfeer, ©t. Stnbrä, ©., 20 fl.

1881 ©ino )u £ o b o & unb Äi jbia ftrettn o. SRarte, 10 fl.

1881 ©(^inibt^abidron) #ranj ftreifjerr f. f. SanbeSpräfibent, V> fl.

1882 S* o i g t ©uft., ©eroerle, Jerladj, 10 fl.

1885 S e m i f ö) ftanni, ftrau, ©., 20 fl.

1886 £ellborf 5erb. 3?rei§err o., 10 fl.

1863 21 i $ e r o. 31 i 6) e n e g g 2>r. 3ofef, f. f. Botar, SBinllern.

1885 21 i $ l b u r g Seopolb ftretljerr o.

1891 31 idj Iburg Sbeobor ftretyerr u-, ©eroerfe, ©t. ©tefan.
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1863 91 1 6 e r Huguft ftretyerr u. © l a n ft ä 1 1 c n,- ^räfibent ber !. f. ©eebeftfrbe

in Srieft, ©., 5 fl.

1863 33 a u e r ftarl, Superintenbeni.

1868 33 a i) c r 2JHd)ael, r. I. 33auratl>.

1861 33irnbaä)er Er. Äarl, Etrector ber Sanbe&Srrenanftalt, ©., 5 fl.

1890 33 i r n 6 o a) e r SSictor, !. u. f. SRajor i. ».

1 868 33 l o b i g Er. Hermann, f. f. Unioerfttätä^rofeffor, SBten.

1879 33 r u n I e d> n c r 3(uguft, 33ergftt)ul>$rofeffor.

1875 33 u r g e r 9Jtag, bitter o.

1890 6 o n o t) o I SRia). Er., f. f. OberbergcommtPr.

1870 6 a f i n o, Älagenfurt.

1874 ßoiino, SHllaa).

1870 G e 3 a) i 33aron, <5r.ceUen3, f. f. Statthalter i. Orient, 5 fl.

1881 Gf>riftalnigg Valbert ©raf, f. f. Dberft, 5 fl.

1890 E o b e r n i g 3. 3B., ©djriftleiter ber „freien Glimmen".

1863 2) o l ar Stnton, Kaufmann.

1863 2) o m e n i g 3ofef, f. f. Steuereinnehmer, (JfelWirifteii.

1891 Eumreid)er Slrmanb ftreiljerr 9teia}ärath&9lbgeorbneter in SBien, 5 fl.

1863 E m o r t a f Er. ftrana, Slrjt in ^raoali.

1871 ©blmann Er. (Srnft Bitter o., $räftbent ber f. f. £anbnnrtfa)aft3:©efeU=

Waft 5 fl.

1883 @ b ( m a n n granj »itter 5 fl.

1884 egger Sllfreb, 3tyotlje!er &u Älagenfurt.

1866 (Shtenroerth ftriebria) t>„ f. f. 83ergrat$, fcüttenbirector, Jpeft.

1875 (S h * f e l b Slnton bitter o., 4 fl.

1868 ©ifenftetn Hilter !. u. f. Generalmajor in Rvatau, ©., 5-25 fl.

1881 Glbl 2lnton, ©utöbefifcer.

1852 (S rro e i n Er. 3ofef, Sanbeähauptmann, ©., 4*25 fl.

1883 ^ e l f e r n i g g Stöbert, Eroguift.

1891 5 i e b l e r Sllejranber, SRafä)inenfabriBbirector.

1875 $ r a n c i 3 c i ftrana, Eet$ant, ©rafenborf.

1890 fr rauf d)er Er. Äarl, f. f. ©mnnaftalprofeffor.

1868 $re» Jtarl 3tuguft Hilter o., ©enerafcEirector ber öfterr.*alpinen SKontan*

@efellfi$aft, 20^"/ ®-, 5 P-

1875 ftribrid) Äarl, ftabrtföbirector, 5 fl.

1875 $ua)3 % 50?., ©eneralfecretar ber öftm.»alpinen fRontan.-@efellfa)aft, SBien.

1870 §ugger<$aben Raufen Äar! ^ü*ft, Eurd&laud&t, &ug3burg.

1874 fr ü r ft Äarl, Kaufmann, 93iUad).

1888 © a 1 1 n a r Er. Sofef, l l Dberbergcommiffär in 33rüj.

1863 ©hon Äarl, frabriföbefi&er, JReid)äratf|$:9lbgeorbneter, S3tUad).

1886 ©leid) Sofef, !. f. 33erghauptmann.

1871 ©ob anj Sofef, i. I Sanbe«fa)ulinfpector.

1848 © o e & ©raf £eno, ©rabifd) bei frelbfird)en, ©., 5 fl.

1863 © ö Sofef, $aternion, 5 fl.

1871 © r ö 1 1 e r SKarie o., ©tiftöbame.

1885 © r ö
fj

e r 2Ratthnuä, Eec^ant unb Pfarrer, ©uttaring.
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1884 ©rofi 2>r. Dtto, iRebacteur ber „ftlagenfurter Leitung".

1871 ©ruber 3ofef, ftäbt. ^olijciarjt.

1891 0 u g i ^ofefine ftrau, Dberböbling bei SBien.

1876 $ a g c n ftaroltne, 2>trectorin ber ftäbt. SRäb$en«8olföfdjule.

1863 §a(ff>ofer Sodann, ftaufmann in 3Bolf§berg.

1872 ö a n b e unb ©eroerbefammer fämtn., 5 fl.

1893 $auer Stubolf bitter o.

1880 Sauger 3ofyann, @üten>erroalter.

1879 $aufer Xx. ftriebrid), ©tabtp^tjftfer.

1873 Käufer ftarl ftreifjerr t>.

1871 fterbert:fter$nan>e (rrnft, SßolfSberg, o fl.

1872 £ e r b ft Subroig, 3lpot$efer, Sleiburg.

1873 § c ö n 3ol)anne3, SJu<$$änbler.

1864 §enroroöf» @mü, ©eneralbirector, 2Bien.

1868 Millinger ftarl Stitter o. £ r a u n ro a l b, f. f. »ergratl), 5 fl.

1873 Wintersüber ^ermann, f. f. $ergratf>, 5 fl.

1885 §irfd) Tineen?, lanbimrtfcf)aftlid)er Dbergartner.

1868 § o & ©uftao, £anbe3auöfa)uf$.

1881 § ö b l 2BUf)eIm, »ergoenualter, 2Bie$ bis (Stbiöroalb.

1871 $öfner ©abrief SRufifbirector, «Bollberg.

1875 § 5 I j I 2>r. «. 2B., f. f. SBejirfäarjt, ©t. Seit.

1888 § o f f m a n n £f)eobor, f. f. DberpoftamtSoerroalter.

1852 & o l e n i a Stomualb, ©eroerfe.

1879 Roller 3)r. Z^abbäuS, Bafjnarjt.

1871 fcoljer Sofef, ©utsbeftfcer, ©eröborf bei 3ollfelb.

1888 §opfgartner Sodann, f. f. DberlanbeSgeriajtSratl) i. 3i.

1872 fcupfelb gßil&elm, Eirector, $rät>ali.

1863 & u f f
a Xt. SHctor, f. f. SBejirKarjt, Sölfermarft, 4 fl.

1874 £ u t f) St., »pot$efer, «Bollberg.

1868 3aborne00 SWarfuö $reif)err t>., ^anbe^-Äatt^ev^irector.

1890 3 a f f a) 9tii0ufi «Ritter ü., Shx&ioar.

1890 3 a n e z i t Simon, f. u. f. Dberlteutenant i. 3i.

1880 3 o a S 3o&ann, ^ropft, ftrai0.

1874 3 o \ d) $>r. 3ofef Witter o.

1863 fta8manl)uber ftranj, SBtllad).

1892 ftajetl ©ttftap, SBerfSinfpector i. 9t.

1867 ft e e § b a a) e r Karl, f. f. $oftfecretär, *tu$.

1868 ftfyeüenfjüller ©raf, ©ras, ©., 5 fl.

1848 ft l e i n m a « r fterbinanb, (Sbler t>., 4 25 fl.

1874 ft 1 1 m b a a) e r, f . !. $ofrat$, ©raj

1879 ftnaffl $r. Siobert, »Waa).

1891 ftnaffl fterbinanb, SBerlöbirector, ©ibiSroalb.

1891 ftnapp Siubolf, f. I. Oberber0rat$.

1889 .ft o p e i n i 0 Seopolb, ftabriföbtrector, Sillad).

1861 ft r a ^ n i 0 g £r. 9lu0uft, f. i. 9tegierung«raty, ©., 5 fl.

1884 ft r e i n e r Sofef, ftaufmanu.
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